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1 Zusammenfassung
Die Förderhöhe für Erneuerbare Energien soll in Zukunft grundsätzlich durch Ausschreibungen bestimmt werden. Das EEG 2014 hat deswegen festgelegt, dass als Pilot Ausschreibungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) eingeführt werden. Im Rahmen dieser in der Freiflächenanlagenverordnung (FFAV) festgelegten Pilotausschreibungen sind bis Ende November 2015 zwei Ausschreibungsrunden durch die BNetzA durchgeführt und abgeschlossen worden. Eine dritte Runde wurde bereits eröffnet und wird am 1. Dezember 2015 beendet. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) veröffentlichte die Ergebnisse kurz nach Abschluss der Ausschreibungsrunden auf ihrer Internetseite (BNetzA
2015d, 2015c). Auch veröffentlichte sie einen zusammenfassenden Bericht zum Ablauf des Verfahrens, der auf der Internetseite der BNetzA abrufbar ist. Der vorliegende Bericht dient der Einordnung
des Pilotverfahrens in die internationalen Erfahrungen zu Ausschreibungen, gibt einen Überblick über
die Entwicklung des Marktes in Deutschland und bewertet das Pilotverfahren unter wissenschaftlichen
Gesichtspunkten.
Die internationalen Erfahrungen mit Ausschreibungen sind sehr unterschiedlich und nur
begrenzt auf Deutschland übertragbar.
Die internationalen Erfahrungen mit Ausschreibungen für Erneuerbare Energien zeigen große Unterschiede zwischen den Ausschreibungssystemen, den erzielten Preisen und den Realisierungsraten der
bezuschlagten Projekte. In vielen Fällen hat die Einführung von Ausschreibungen Wettbewerb erzeugt
und zu einer sukzessiven Reduktion der Förderhöhen geführt. In einigen Ländern wurde nur ein geringer Teil der Projekte realisiert (Realisierungsraten unter 50%), z.B. anfänglich in Frankreich und in
der Vergangenheit in Großbritannien und Irland. Andererseits zeigen Beispiele wie Brasilien und Südafrika, dass sich durch geeignete Präqualifikationskriterien und Pönalen hohe Realisierungsraten
(über 70%, teilweise mit starken Verzögerungen der Projekte) erzielen lassen. Die internationalen
Erfahrungen zeigen zudem, dass für den Erfolg von Ausschreibungen ein an das Marktumfeld angepasstes Ausschreibungsdesign notwendig ist.
Die analysierten Ausschreibungssysteme für PV verfolgen teilweise andere Zielsetzungen als die deutsche Ausschreibung und sind daher nicht unmittelbar auf Deutschland übertragbar. So ist z.B. die
Wahrung der Akteursvielfalt nur in Deutschland ein erklärtes Ziel. Andererseits gehen in Frankreich
und Südafrika neben dem Gebotspreis noch weitere Kriterien in die Bewertung der Gebote ein, die für
Deutschland nicht angemessen oder zulässig erscheinen, z.B. die lokale Wertschöpfung oder die CO 2Bilanz der PV-Module, die implizit heimische Produkte bevorteilt.
Vor der Ausschreibung stagnierte das Marktsegment PV-FFA.
Der Markt für PV-FFA hat sich in den Jahren 2009 bis 2012 sehr dynamisch entwickelt. Ausgelöst
durch den weltweiten Verfall der Modulpreise wuchs die jährlich neu installierte Leistung von PV-FFA
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auf knapp 3 GW im Jahr 2012. Mit der Begrenzung der maximalen Anlagenleistung auf 10 MW, stagnierenden Systempreisen und voranschreitender Vergütungsabsenkung gingen die Neuinstallationen
in den Jahren 2013 und 2014 stark zurück. So wurden 2014 nur noch knapp 0,5 GW neue PV-FFA in
Betrieb genommen. Insgesamt sind zum Stand Ende 2014 rund 9,8 GW Freiflächenanlagen in
Deutschland installiert.
Die in Deutschland installierte PV-Leistung auf Freiflächen zeigt regionale Auffälligkeiten. Auf Bayern,
Brandenburg und Sachsen-Anhalt entfällt mehr als die Hälfte der installierten PV-FFA-Leistung. Während in Bayern bis zum Jahr 2010 vor allem Anlagen auf ehemaligen Ackerflächen errichtet wurden,
verlagerte sich nach der Streichung dieser Flächenkategorie der Zubau auf große Konversionsflächen
in Ostdeutschland.
Die Teilnahme an den Ausschreibungsrunden war hoch. Das für die Zielerreichung notwendige Angebot ist derzeit ausreichend. Die Zahl der ungültigen Gebote ging zurück.
Obwohl mit dem Instrument der Ausschreibung für Erneuerbare Energien in Deutschland bisher keine
Erfahrungen existierten, nahmen viele Akteure an der Ausschreibung teil. Das zeugt von einem regen
Interesse, den davor eingebrochenen Markt für PV-FFA wiederzubeleben. Zudem wurde im Vorfeld
der Ausschreibung ein breiter Öffentlichkeitsbeteiligungsprozess durchgeführt. Dieser führte vermutlich dazu, dass sich Akteure frühzeitig mit dem Instrument auseinandersetzen und von Anfang an der
Ausschreibungen teilnehmen konnten.
Um die Ausbauziele für PV-FFA zu erreichen, muss das Volumen an gültigen Projekten langfristig mindestens dem ausgeschriebenen Volumen entsprechen und die bezuschlagten Projekte müssen auch
tatsächlich realisiert werden. In beiden Runden konnte das Ausschreibungsvolumen von 150 MW
problemlos gedeckt werden. Der Anteil ungültiger Gebote ging von 22 % in der ersten auf 11 % in
der zweiten Runde zurück. Systematische Ausschlussgründe konnten durch zusätzlich bereitgestellte
Informationen seitens der BNetzA ausgeräumt werden und traten somit in der zweiten Runde nicht
mehr auf.
Ein signifikanter Rückgang des Wettbewerbsniveaus in der Pilotphase wäre überraschend.
Das Wettbewerbsniveau war mit einer 4,6- (erste Runde) bzw. 3,5-fachen (zweite Runde) Überzeichnung ausgesprochen hoch. Viele der Projekte wurden bereits in den vergangen Jahren vorentwickelt.
Dadurch bestätigt sich die im Vorfeld geäußerte Vermutung, dass ausreichend Projekte auf dem
Markt verfügbar sind, um Wettbewerb zu garantieren (siehe Ecofys et al. 2014). Der Rückgang des
Volumens zwischen erster und zweiter Runde entspricht dem Volumen der bezuschlagten Projekte
der ersten Runde. Dadurch wurde von einigen Seiten die Sorge geäußert, dass keine neuen Projekte
entwickelt würden, sich das Angebot von Runde zu Runde reduzieren und somit das Wettbewerbsniveau im Laufe der Runden sinken würde. Die Gebote der ersten und zweiten Runde sind allerdings
nur zum Teil identisch. Knapp 50% der Projekte der zweiten Runde sind in der ersten Runde nicht
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eingereicht worden. Es gibt also keine Anhaltspunkte, die auf eine fortlaufende Reduzierung des Angebots hindeuten. Es liegt vielmehr nahe, dass sich einige Anbieter vom unerwartet hohen Wettbewerbsniveau und den damit verbundenen niedrigen Preisen haben abschrecken lassen.
Die Realisierungsrate ist noch nicht bekannt. Es existieren momentan keine belastbaren
Hinweise, die auf eine systematische Nichtrealisierung schließen lassen.
Aufgrund des frühen Zeitpunkts der Ausschreibung (Mindestanforderung: Aufstellungsbeschluss eines
Bebauungsplan) besteht prinzipiell das Risiko, dass Projekte nicht bzw. nicht auf der vorgesehenen
Fläche realisiert werden können. Dagegen wurden Vorkehrungen getroffen, indem eine Pönale von
maximal 50 €/kW die Nichtrealisierung bestraft und Förderberechtigungen nur personengebunden mit
einem Abschlag übertragen werden dürfen.
Ob diese Vorkehrungen ausreichen, ist momentan nicht abschließend bewertbar. Zwar wurde der
BNetzA noch kein realisiertes Projekt gemeldet, alle Bieter gaben jedoch in einer Abfrage seitens der
BNetzA an, die Zuschläge auch in Anspruch nehmen zu wollen. Demnach planen 20 Bieter eine Realisierung noch im Jahr 2015, wobei interessanterweise Gewinner der ersten Runde am häufigsten eine
Realisierung im Q3/2016, und Gewinner der zweiten Runde am häufigsten eine Realisierung im
Q4/2015 und damit vor den Projekten der ersten Runde anstreben. Wie belastbar diese Aussagen
sind, bleibt abzuwarten. Gespräche mit einzelnen Branchevertretern weisen darauf hin, dass Verzögerungen eher aus projektspezifischen Gründen auftreten. Die Realisierungsrate sollte jedoch weiter
evaluiert werden. Ggf. müsste durch eine Anpassung des Ausschreibungsdesigns nachgesteuert werden.
Bisher gibt es keine Hinweise auf eine systematische Nicht-Realisierung. So wurden momentan noch
keine freiwilligen Rückgaben registriert, die eine Halbierung der Pönale für die betroffenen Bieter
nach sich ziehen würden. Die Bieter aus der ersten Runde hätten dazu noch bis Ende Januar 2016
Zeit (neun Monate nach Bekanntgabe der Ergebnisse). Gehen in den nächsten Wochen viele Rückgaben ein, ist zu diskutieren, ob die Rückgabeoption die Ernsthaftigkeit der Bieter bzw. die Realisierungswahrscheinlichkeit der Gebote unverhältnismäßig schwächt und daher revidiert werden sollte.
Auch wurde in der öffentlichen Diskussion gelegentlich vermutet, dass die Realisierungsrate leiden
könnte, wenn die von der EU verhängten Strafzölle auf PV-Module nicht aufgegeben werden. Die Bieter hätten mit einer Absenkung der Modulpreise gerechnet und könnten zu den erzielten Fördersätzen
nicht realisieren. Die Analyse dieses Berichts hat jedoch ergeben, dass die Pönale vermutlich ausreichend hoch ist, um auch dann einer Nichtrealisierung entgegen zu wirken, wenn Bieter auf wegfallende Zölle spekulierten, es sei denn, Bieter geben den Zuschlag freiwillig gegen eine reduzierte
Pönale zurück. Dieser Fall ist bisher nicht eingetreten.
Die Zuschlagspreise lagen weit unter dem angesetzten Höchstpreis und sanken von der
ersten zur zweiten Runde.
Der Durchschnitt (gewogenes Mittel) der bezuschlagten Gebote der ersten Runde lag bei 9,17 ct/kWh
(der minimale Zuschlagspreis bei 8,48 ct/kWh und der maximale bei 9,43 ct/kWh). Der einheitliche
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Zuschlagspreis der zweiten Runde lag bei 8,49 ct/kWh. Damit lagen die erzielten Förderhöhen weit
unter dem jeweiligen administrativ gesetzten Höchstpreis von 11,29 ct/kWh (Runde 1) bzw.
11,18 ct/kWh (Runde 2). Die erzielte Vergütung liegt für die erste Ausschreibungsrunde über, für die
zweite Runde unter dem theoretisch zu erwartenden Korridor der Vergütungssätze gemäß atmendem
Deckel. Der niedrigere Zuschlagspreis in der zweiten Runde deutet auf eine höhere Kosteneffizienz
hin. Eine mögliche Erklärung für den Unterschied der Zuschlagspreise ist, dass die Bieter in der ersten Runde das (unerwartet hohe) Wettbewerbsniveau unterschätzt hatten und deshalb zu hohe Margen in die Gebotshöhe einkalkulierten. Als weiterer Grund für höhere Preise in der ersten Runde ist
die Möglichkeit zu nennen, Projekte noch unter der parallel gültigen EEG-Verordnung realisieren zu
können, wodurch in der ersten Runde ein Anreiz generiert wurde, für solche Projekte Gebote über
dem administrativen Fördersatz abzugeben. Daneben könnten weitere Einflussfaktoren die relativ
niedrigen Preise beider Runden erklären, wie beispielsweise unternehmensstrategische Überlegungen
(beispielsweise die Erhöhung von Marktanteilen auch unter Inkaufnahme von Verlusten), eine hohe
Anzahl von bereits vorentwickelten und ggf. bereits abgeschriebenen Projekten im Markt und Spekulation auf fallende Systemkosten im Laufe der Realisierungsfrist. Es ist nicht möglich, den Einfluss der
Faktoren klar abzugrenzen.
Der Preisunterschied zwischen der ersten und zweiten Runde kann nicht allein mit dem
Wechsel der Preisregel von Pay-as-bid auf Uniform-Pricing begründet werden.
Die Preisregel variierte zwischen der ersten Runde (Pay-as-bid) und der zweiten Runde (Uniform-Pricing). Von einigen Seiten wird in der öffentlichen Diskussion der oben beschriebene Preisunterschied
mit diesem Wechsel begründet. Das Argument ist, dass die Uniform-Pricing-Preisregel Bietern einen
Anreiz biete, Gebote in Höhe ihrer wahren Kosten anzugeben, und deshalb niedrigere Zuschlagspreise
erwartet werden dürfen. Dazu sei bemerkt, dass wegen des einheitlichen Zuschlagspreises unter Uniform-Pricing grundsätzlich niedrigere Gebote als unter Pay-as-bid zu erwarten sind, was jedoch wegen der unterschiedlichen Bepreisung bezuschlagter Gebote nicht für die Zuschlagspreise gilt. Des
Weiteren gilt das Argument des wahrheitsgemäßen Bietens, wie im Kapitel zum Einfluss der Preisregel ausgeführt, nur für Einprojektbieter. In der PV-FFA gibt es jedoch zahlreiche Multiprojektbieter,
die mit mehreren Geboten an einer Ausschreibungsrunde teilnehmen. Ob, inwieweit und aus welchen
Gründen die Bieter in den beiden Auktionsrunden oberhalb (oder eventuell auch unterhalb) ihrer
wahren Kosten geboten haben, kann nicht abschließend beantwortet werden. Die vorhandenen Daten
aus zwei Ausschreibungsrunden sind nicht aussagekräftig genug.
Die Marktstruktur sowie die Teilnahme- und Zuschlagschancen von kleinen Akteuren sollten weiter beobachtet werden, um ggf. Maßnahmen zur Wahrung der Akteursvielfalt und
zur Vermeidung einer Marktkonzentration treffen zu können.
Unterschiedliche Akteure haben Gebote eingereicht. Sowohl unter den Teilnehmern als auch unter
den bezuschlagten Projekten dominiert jedoch die Rechtsform der Projektgesellschaften (GmbH & Co
KG). Aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks wurden nur sehr kostengünstige Projekte bezuschlagt.
Das entspricht dem Effizienzgedanken der Ausschreibung, führt aber auch dazu, dass sich jeweils
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nur wenige Bieter durchsetzen. Das betraf in den ersten beiden Runden z.B. die Gebote von Genossenschaften und könnte auch auf weitere kleine Akteure zutreffen. Die nicht repräsentative Bieterbefragung der BNetzA deutet allerdings darauf hin, dass Kleinst- und Kleinunternehmen mit Projektgesellschaften an der Ausschreibung teilgenommen und Zuschläge erlangt haben, auch wenn unklar
bleibt, ob die freiwilligen Angaben der Bieter Unternehmensverflechtungen mit berücksichtigen. Da
Unternehmensverflechtungen komplex sein können, reicht die geforderte Angabe zur Muttergesellschaft nicht aus, um abschließend zu beantworten, wie groß der teilnehmende Akteur tatsächlich ist
und welche Art von Akteur hinter den Projektgesellschaften steht. Ob die Ausschreibung die Akteursvielfalt prinzipiell einschränkt, kann deswegen nicht abschließend beantwortet und sollte weiter beobachtet werden.
Auch ob eine Marktkonzentration eintritt, sollte weiter beobachtet werden. In der ersten Ausschreibungsrunde hatte ein Akteur durch Gebote mit verschiedenen Projektgesellschaften über 40% des
Volumens auf sich vereinigt. Auch wenn derselbe Akteur seinen Erfolg in der zweiten Runde nicht
wiederholen konnte, kann eine Marktkonsolidierung bzw. –konzentration nicht ausgeschlossen werden. In beiden Ausschreibungsrunden waren Multiprojektbieter erfolgreicher als Einprojektbieter.
Die Zuschläge sind auf mehrere Bundesländer verteilt. Ein Schwerpunkt liegt in Brandenburg.
Mit Ausnahme von Sachsen, dem Saarland und den Stadtstaaten haben alle Bundesländer mindestens einen Zuschlag erhalten. Ein Großteil der Zuschläge ging an Projekte, die in den östlichen Flächenländern, insbesondere in Brandenburg und Sachsen-Anhalt realisiert werden sollen. Da wie schon
im EEG 2012 nur Konversionsflächen und Seitenrandstreifen als Flächen zugelassen waren, setzt sich
im Ausschreibungssystem die in den vergangenen Jahren zu beobachtende regionale Verteilung mit
einem Schwerpunkt auf Ostdeutschland fort. Ausschlaggebend dafür sind die dort höhere Verfügbarkeit von Konversionsflächen und z.T. auch der Einfluss der geringeren Pachtpreise.
Oberhalb von 1 MW wurden Projekte unterschiedlichster Größen bezuschlagt.
Das Spektrum der Gebote umfasste den gesamten erlaubten Rahmen zwischen 100 kW und 10 MW.
Allerdings wurde kein Gebot unterhalb von 1 MW bezuschlagt. Für Projekte zwischen 1 MW und 10
MW ergab sich, dass für größere Projekte tendenziell niedrigere Gebote abgegeben wurden; dieser
Trend ist jedoch statistisch nicht signifikant. Eine Erhöhung der De-minimis-Grenze auf 1 MW könnte
helfen, eine Förderung von PV-FFA unterhalb von 1 MW weiterhin zu gewährleisten und die De-minimis-Grenze mit der von anderen Technologien zu vereinheitlichen.
Ein Großteil der bezuschlagten Projekte liegt an der Obergrenze von 10 MW.
28% bzw. 18% der bezuschlagten Projekte in der ersten bzw. zweiten Runde haben eine Größe von
10 MW (oder knapp darunter). Das legt nahe, dass einige Projektierer noch größere Anlagen anbieten
würden, wenn dies erlaubt wäre. Mit dem Blick auf Wettbewerbsniveau und Kosteneffizienz könnte
deshalb eine Anhebung der Obergrenze erwogen werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
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eine Anhebung der Obergrenze möglicherweise zu einer stärkeren Marktkonzentration führen und somit negative Auswirkungen auf die Akteursvielfalt haben könnte.
Prinzipiell war das Pilotverfahren hilfreich, um Erfahrungen mit Ausschreibungen für Erneuerbare Energien zu sammeln. Eine Übertragung der Erfahrungen auf andere Technologien ist allerdings nur eingeschränkt möglich.
Ausschreibungen für Erneuerbare Energien sind in Deutschland ein Novum. Durch das Pilotverfahren
konnten die ausschreibende Stelle (d.h. die BNetzA), Bieter und Finanzierer Erfahrungen mit dem Ablauf der Ausschreibung sammeln. Entsprechend der Rückmeldungen von Bietern der ersten Runde
konnte die BNetzA beispielsweise verbesserte Informationen zur Verfügung stellen. Da viele Einflussfaktoren branchenspezifisch sind, können die Erfahrungen und insbesondere das Design der Ausschreibung nicht einfach auf andere Technologien übertragen werden. Trotzdem ist deutlich geworden, welche Parameter einen entscheidenden Einfluss auf das Verhalten der Bieter, die Ergebnisse
und die Ziele der Ausschreibung haben. Dies ist der Diskussion zur Ausgestaltung der Ausschreibung
bei anderen Technologien zugutegekommen. Diese Erfahrung zeigt auch, dass Pilotverfahren einen
Systemwechsel erleichtern können.
Das Verfahren der PV-FFA hat sich grundsätzlich bewährt. An einigen Stellen sind Anpassungen sinnvoll. Ob das Design eine hohe Realisierungsrate und damit die Zielerreichung
sicherstellen kann, muss weiter beobachtet werden.
Die Trennung der Sicherheiten in Erst- und Zweitsicherheit sollte beibehalten werden, um Bietern
weiterhin Bürgschaftskosten zu ersparen und ggf. bessere Finanzierungsbedingungen nach Zuschlag
zu ermöglichen. Bisher haben fast alle bezuschlagten Bieter ihre Zweitsicherheit eingereicht, die Erstsicherheit scheint somit grundsätzlich ernsthafte Gebote sicherzustellen. Das bisherige Nachrückverfahren, welches greift, wenn Bieter für mehr als 30 MW keine Zweitsicherheit einreichen, ist grundsätzlich sinnvoll, bei anhaltend hohem Wettbewerbsniveau aber von geringer Bedeutung. Es könnte
zur Vereinfachung des Ausschreibungsverfahrens abgeschafft werden. Die potentiellen Fehlmengen
könnten stattdessen sukzessive auf die nächsten Runden aufgeschlagen werden. Eine unmittelbare
Übertragung auf die nächste Runde ist jedoch nicht zu empfehlen, da sie Bieter zu einer strategischen
Nichtannahme von Zuschlägen anreizen könnten.
In den ersten zwei Ausschreibungsrunden wurden auch nicht bezuschlagte Gebote geprüft, wodurch
alle Bieter Rückmeldung bzgl. der formgerechten Gebotsabgabe bekamen. Mit zunehmender Erfahrung der Bieter könnte die BNetzA aber in Zukunft zuerst eine Reihung der Gebote nach Gebotspreis
und erst dann eine Prüfung der Gebote vornehmen, um den administrativen Aufwand und damit die
Kosten des Verfahrens zu reduzieren.
In den beiden bisherigen Runden lag der Höchstpreis deutlich über dem gewichteten Durchschnittswert bzw. dem Einheitspreis der Gebote, was einerseits auf einen hohen Wettbewerb hinweist, andererseits darauf, dass der Höchstpreis nicht ambitioniert gesetzt war und deutlich über den Durchschnittskosten von PV-FFA lag. Der Höchstpreis könnte daher in Zukunft für PV-FFA abgesenkt werden. Aufgrund des hohen Wettbewerbsniveaus im Freiflächensegment besteht derzeit jedoch keine
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Gefahr, dass sich Bieter am Höchstpreis orientieren. Im Hinblick auf die geplante gemeinsame Ausschreibung von Freiflächen- und Dachanlagen ist zu berücksichtigen, dass Dachanlagen höhere spezifische Kosten haben. Der Höchstpreis sollte so gesetzt sein, dass er Dachanlagen nicht implizit von
der Teilnahme an der Ausschreibung ausschließt.
Die bestehenden materiellen und finanziellen Präqualifikationsanforderungen sollten fortgeführt und
bei weiteren Erkenntnissen über die Realisierungsraten neu evaluiert werden. Als zusätzliche Präqualifikationsanforderung könnte eine Eigenerklärung zur Flächensicherung verlangt werden, wenn sichergestellt werden soll, dass Bieter nicht auf die Flächen anderer Akteure bieten. Auch die Wirkung
der Übertragbarkeit der Zuschläge sollte weiter evaluiert werden. Eine Ausweitung der Flächenkulisse
auf bauliche Anlagen ist sachgerecht und unschädlich. Eine Erhöhung des Ausschreibungsvolumens
ist aus Effizienzgesichtspunkten unbedenklich und wird deswegen angesichts der Aufnahme von baulichen Anlagen empfohlen.
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2 Einleitung
Mit dem EEG 2014 wurde beschlossen, die Förderhöhe für Erneuerbare Energien ab 2017 grundsätzlich wettbewerblich über Ausschreibungen zu bestimmen. Um Erfahrungen zu sammeln, wurde zudem
entschieden, eine Pilotausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) durchzuführen.
Die entsprechende PV-FFA-Verordnung (FFAV) wurde am 28. Januar 2015 vom Kabinett beschlossen
und am 11. Februar 2015 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Bis Ende November 2015 wurden zwei
Runden mit einem ausgeschriebenen Volumen von 150 MW durchgeführt. Die dritte Runde über 200
MW wurde am 1. Dezember 2015 geschlossen und in den darauffolgenden Wochen von der Bundesnetzagentur (BNetzA), der ausschreibenden Stelle, evaluiert. Sie konnte im Rahmen dieses Berichtes
nicht mehr ausgewertet werden.
Ziel dieses Berichts ist es, die ersten beiden PV-FFA-Ausschreibungsrunden zu evaluieren, Erkenntnisse, wenn möglich, technologieübergreifend zu verallgemeinern und Handlungsempfehlungen über
mögliche Anpassungen des Designs zu geben. Dazu geht der Bericht wie folgt vor: Um die deutschen
Ausschreibungen in den internationalen Kontext einzuordnen, stellt Kapitel 3 ergänzend internationale Erfahrungen dar. Kapitel 4 gibt einen Überblick über das Marktsegment der PV-FFA in Deutschland. Basierend auf den wissenschaftlichen Bewertungen, die in Kapitel 5 dargestellt werden, führt
Kapitel 7 Verbesserungsvorschläge an und zieht, soweit möglich, Lehren für eine Auswertung von
Ausschreibungen auf andere Technologien. Kapitel 6 beschäftigt sich gesondert mit der Auswirkung
der unterschiedlichen Preisregeln.
Der Bericht bezieht sich auf von der BNetzA anonymisiert zur Verfügung gestellte Daten der ersten
PV-FFA-Runden, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Gesprächen mit Branchenvertretern, sowie Erkenntnisse aus parallel laufenden Projekten. Außerdem nimmt dieser Bericht Bezug zu dem parallel
von der BNetzA veröffentlichten Evaluierungsbericht und die Ergebnisse der Bieterbefragung der ersten Runde. Der Bericht der BNetzA gibt umfassend Auskunft über das Ausschreibungsdesign, den Ablauf des Verfahrens und die Ergebnisse der ersten beiden Runden. Er ist auf den Seiten der BNetzA
abrufbar. Die Ergebnisse der Bieterbefragung sind gesondert veröffentlicht und ebenfalls auf der Seite
der BNetzA abrufbar (BNetzA 2015a).
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3 Internationale Erfahrungen mit Ausschreibungen
für PV-FFA
Weltweit werden Fördersysteme für Erneuerbare Energien (EE) neuerdings zunehmend auf Ausschreibungen umgestellt (IRENA 2015a). In der Europäischen Union nutzen derzeit neben Deutschland unter anderem auch Frankreich, Italien, Litauen, die Niederlande, Dänemark und das Vereinigte Königreich Ausschreibungen zur Steuerung des EE-Ausbaus und der Bestimmung der Förderhöhen. 2014
wurden von der Europäischen Kommission zudem neue Beihilfeleitlinien für den Umwelt- und Energiebereich veröffentlicht, die die Einführung von marktbasierten Instrumenten zur Bestimmung der
Förderhöhe (also Ausschreibungen oder Quotenregelungen) mit einigen Ausnahmen vorsehen. Im folgenden Kapitel werden internationale Erfahrungen diskutiert und das Pilotverfahren somit in den internationalen Kontext eingeordnet. Anhand einer detaillierten Betrachtung von technologiespezifischen Ausschreibungen für PV in Frankreich und Südafrika wird zudem geprüft, inwieweit internationale Erfahrungen auf Deutschland übertragbar sind und damit zur Bewertung der deutschen Pilotausschreibung beitragen können.

3.1 Technologieübergreifende Erfahrungen mit Ausschreibungen für Erneuerbare Energien
3.1.1 Zielsetzung und Ausgestaltungsparameter
Ziel der Einführung von Ausschreibungen für Erneuerbare Energien ist es (fast) immer, den Zubau zu
steuern und die angestrebten EE-Ausbauziele zu möglichst geringen Kosten zu erreichen. Einige Länder nutzen Ausschreibungen auch für andere Zwecke. In der Türkei werden bspw. Ausschreibungen
zur Allokation knapper Netzanschlüsse durchgeführt. Weitere Länder wie Frankreich, Südafrika oder
Deutschland verfolgen mit Ausschreibungen auch zusätzliche Ziele wie lokale Wirtschaftsentwicklung
oder den Erhalt einer Akteursvielfalt. Die einzelnen Ziele können dabei durchaus im Konflikt zueinander stehen, was bei der Ausgestaltung der Ausschreibungssysteme fast immer Kompromisse notwendig macht. Zum Beispiel können ambitionierte Ausbauziele ggf. nur dann effektiv erreicht werden,
wenn dabei auch Projekte mit höheren Förderkosten akzeptiert werden. Auch Sonderregelungen, die
der heimischen Wirtschaft oder der Akteursvielfalt dienen, können unter Umständen zu höheren Gesamtkosten führen.
Die Ausgestaltung der Ausschreibungen unterscheidet sich deutlich zwischen den verschiedenen Ländern. Grund hierfür ist, dass keine Blaupause für Ausschreibungen existiert, sondern die nationalen
Politikpräferenzen und Rahmenbedingungen wie beispielsweise das erwartete Wettbewerbsniveau oder bestehende Akteursstrukturen die Wahl der Designparameter maßgeblich beeinflussen. Auf eine
detaillierte Diskussion der relevanten Designparameter und deren Wirkung soll an dieser Stelle mit
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Verweis auf das Grundlagenpapier (Ecofys et al. 2015) und die umfassende Studie der IRENA und
CEM (2015a) zu Ausschreibungen für Erneuerbare Energien verzichtet werden.
3.1.2 Effektivität von Ausschreibungen
Eine Ausschreibung wird meistens als effektiv bezeichnet, wenn die Ausbauziele erreicht werden. Ein
entscheidender Parameter ist deswegen die Realisierungsrate bezuschlagter Projekte. Ist diese niedrig, so könnten die Ausbauziele nur dann erreicht werden, wenn das ausgeschriebene Volumen in Erwartung einer niedrigen Realisierungsrate übertrieben wird und über dem anvisierten Zubau liegt. Die
internationalen Erfahrungen zeigen bisher ein sehr diverses Bild bzgl. der Realisierungsraten bei Ausschreibungen. Die internationalen Erfahrungen zeigen bisher ein sehr diverses Bild bezüglich der Realisierungsraten bei Ausschreibungen. In Südafrika und Brasilien liegen die Realisierungsraten beispielsweise relativ hoch (bei durchgängig > 70%) (eigene Auswertung basierend auf Daten von
Bloomberg New Energy Finance). In den Niederlanden waren die Realisierungsraten in den bisherigen
Aus-schreibungen sehr unterschiedlich – bei Wind und PV konnten zwischen 80 und 100% der Projekte realisiert werden, bei Biomasse lag die Quote deutlich niedriger bei 30% (RVO 2015). In Frankreich wurden bei Wind, PV und Biomasse höchstens 50% der bezuschlagten Projekte realisiert
(DFBEE 2014). In Irland wurden nur 27,5% der bezuschlagten Wind-Projekte realisiert, was dort unter anderem zu einem Wechsel des Fördersystems führte (IZES 2014, DMNR 2005a, 2005b). Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den bisherigen Ergebnissen ist die Abschätzung der zu erwarteten Nichtrealisierung schwierig. Um die Effektivität der Ausschreibungen zu gewährleisten, erscheint daher die Wahl von Designparameter sinnvoll, die versprechen, eine möglichst hohe Realisierungsrate sicherzustellen.
Die Realisierungsraten können durch anspruchsvolle materielle und finanzielle Präqualifikationsbedingungen sowie Pönalen erhöht werden. Allerdings führen diese Maßnahmen tendenziell auch zu geringerem Wettbewerb, da Teilnehmer von der Ausschreibung abgehalten werden, und dies dadurch ggf.
zu höheren resultierenden Fördersätzen führt. Die internationalen Erfahrungen zeigen daher auch
sehr verschiedene Ausgestaltungen hinsichtlich der Präqualifikationskriterien und Pönalen. In den frühen Ausschreibungen in den 1990er-Jahren im Vereinigten Königreich wurde komplett auf Pönalen
verzichtet, was zu sehr geringen Realisierungsraten führte. Als Konsequenz wird heute in der Regel
eine Kombination aus materiellen und finanziellen Präqualifikationsanforderungen empfohlen. Südafrika nutzt hohe Präqualifikationskriterien und Pönalen und erreicht damit hohe Realisierungsraten,
teilweise wurden jedoch die ausgeschriebenen Volumina durch die angebotene Menge nicht gedeckt.
Das wiederum zeigt, dass die Balance zwischen einer hohen Realisierungswahrscheinlichkeit bezuschlagter Projekte und dem abschreckendem Effekt von Präqualifikationsanforderungen schwer zu
finden ist. Unter anderem deswegen werden Ausschreibungen in der Regel in den ersten Jahren angepasst und verbessert.
Zusätzlich zur Realisierungsrate ist für die Effektivität der Ausschreibung auch entscheidend, dass die
Ausbauziele bei der Festlegung der ausgeschriebenen Mengen berücksichtigt werden und die bezuschlagte Menge der ausgeschriebenen Menge entspricht. Bisherige internationale Erfahrungen zeigen
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hier verschiedene Abweichungen. So lagen die ausgeschriebenen Mengen in manchen Ländern, wie
beispielsweise in Südafrika, deutlich über den anvisierten Ausbauzielen (Department of Energy 2011;
PPIAF 2014) in anderen Ländern, wie zum Beispiel bei Wind an Land in Italien, wurde weniger ausgeschrieben, als zur Zielerreichung notwendig (EC 2009; GSE 2011). Teilweise lagen international auch
die bezuschlagten Mengen deutlich unter oder über den ausgeschriebenen Mengen (bspw. in den ersten Auktionen 2011 in Südafrika oder der Auktion für Wind an Land 2005 in Frankreich) (DFBEE
2014; PPIAF 2014). Während die Abweichungen nach unten meist durch einen zu geringen Wettbewerb entstehen, ergaben sich Abweichungen nach oben teilweise durch juristische Verfahren zunächst abgelehnter Bewerber (z.B. bei Wind an Land in Italien (Negri 2015). In anderen Fällen sind
die Abweichungen jedoch nur durch nachträgliche Anpassungen durch die ausschreibende Stelle zu
erklären. Insbesondere bei (teilweise) technologieneutraler Ausgestaltung ist die Steuerung der technologiespezifischen Zielerreichung kompliziert, was sich unter anderem auch anhand der Abweichungen der Zuschlagsmengen von den Zielen in den Niederlanden und Brasilien zeigt (CCEE 2015; RVO
2015; MME und EPE 2010).
3.1.3 Auswirkung auf die Förderkosten
Oftmals erhoffen sich Staaten von der Einführung von Ausschreibungen, dass die Förderkosten sinken
oder zumindest nicht höher sind als zum Erreichen der Ausbauziele zwingend erforderlich. Ob das der
Fall sein kann, hängt vor allem mit dem Wettbewerbsniveau in der Ausschreibung zusammen. Förderkosten können mit der Einführung von Ausschreibungen jedoch auch steigen, da die Bieter im Vergleich zum System mit administrativ gesetzten Förderhöhen und ohne Deckel zusätzliche Risiken, insbesondere Zuschlags- und Realisierungsrisiken, übernehmen.
Um dennoch möglichst geringe Förderhöhen zu erreichen, sollte das Ausschreibungssystem so ausgestaltet werden, dass es vielen Akteuren den Zugang ermöglicht und wenig Anreize zu strategischem
Verhalten setzt. Nehmen insgesamt nicht ausreichend Bieter an der Ausschreibung teil, so kann kein
Wettbewerb entstehen. Sind beispielsweise nicht ausreichend Flächen vorhanden oder die Teilnahmebedingungen komplex und abschreckend, kann eine solche Situation entstehen.
Insgesamt zeigen die internationalen Erfahrungen, dass Ausschreibungen durchaus zu einer Reduktion der Förderhöhen führen können. Beispielsweise lagen die in den Niederlanden erzielten Tarife für
Wind und PV deutlich unter den zuvor genutzten Prämienzahlungen (Algemene Rekenkamer 2015;
MEZ 2008, 2009, 2010, 2011; Netherlands Enterprise Agency 2015, 2014; RVO 2015). In Südafrika
wird deutlich, dass in den ersten Ausschreibungsrunden die Ergebnisse noch nahe an den Höchstpreisen lagen, später aber gesunken sind (Department of Energy 2015; PPIAF 2014). Die Preisentwicklung in Brasilien zeigt, dass Ausschreibungen auch langfristig zu einem nachhaltigen Preis-niveau führen können. Frühere Ausschreibungsrunden in Brasilien, in denen Wind an Land erfolgreich war, führten zu sehr geringen Förderhöhen, die häufig als unrealistisch bewertet wurden. Seit 2012 zeigt sich
jedoch ein umgekehrter Trend mit ansteigenden Förderhöhen – die anfänglichen Fehleinschätzungen
der Kosten und Einnahmen scheinen demnach behoben (CCEE 2015; MME 2009). Das konkrete Ausschreibungsdesign spielt bzgl. der Entwicklung der Förderhöhe scheinbar nur eine untergeordnete
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Rolle, solange es zu den lokalen Gegebenheiten passt. So wurden zum Beispiel sowohl in Brasilien mit
einem zweistufigen Gebotsverfahren mit unterschiedlichen Preisregeln pro Stufe1 als auch in China
unter Anwendung der Pay-as-bid-Preisregel niedrige Förderhöhen erzielt. In manchen Ländern wird
ein Höchstpreis genutzt, um sehr hohe Gebote auszuschließen (Italien, Südafrika). Andere, wie bspw.
Frankreich, verzichteten darauf und erreichten dennoch über die Zeit sinkende Förderhöhen. Zudem
lässt sich beobachten, dass die Ausgestaltung eines Ausschreibungssystems in vielen Ländern in einem iterativen Prozess erfolgt und nach den ersten Ausschreibungsrunden somit noch Anpassungen
stattfinden. In Südafrika wurde bspw. nach den ersten Ausschreibungsrunden mit relativ geringem
Wettbewerb die ausgeschriebene Menge angepasst, um geringere Förderhöhen zu erzielen. Es ist daher erforderlich, dass das Ausschreibungsdesign regelmäßig überprüft und an neue Gegebenheiten
angepasst wird.
Weder bzgl. der Effektivität noch bzgl. des Einflusses der Ausschreibungen auf die Förderhöhen lässt
sich jedoch ein klarer Unterschied zwischen Ausschreibungen und anderen Fördersystemen erkennen.
So wurde im PV-Bereich zwar in den letzten Jahren eine Absenkung der Tarife in einigen Ländern mit
Ausschreibungen erreicht; eine ähnliche oder sogar noch stärkere Tarifreduktion erreichte bspw.
Deutschland auch mit administrativ festgelegten Tarifen. Die Genauigkeit der Zielerreichung bzw. die
Effektivität der Förderung hat sich aus den oben diskutierten Gründen in einigen Ländern durch die
Ausschreibung verbessert, in anderen aber auch verschlechtert.

3.2 Technologiespezifische Länderstudien
Um aus internationalen Erfahrungen sinnvolle Ableitungen für die deutschen PV-FFA-Ausschreibungen
zu ermöglichen, ist eine detaillierte Betrachtung der Ausschreibungsregeln und –ergebnisse notwendig. Im Folgenden werden daher zwei Beispiele für bereits implementierte Auktionen im PV-Bereich
vertieft dargestellt und hinsichtlich ihrer Effektivität und Effizienz analysiert. Da in Deutschland der
Erhalt der Akteursvielfalt ein besonderes Ziel ist, wird auch der Einfluss der Ausschreibungen auf die
Akteursstruktur analysiert.
3.2.1 Frankreich
In Frankreich finden seit 2012 in eher unregelmäßigen Abständen Ausschreibungen für PV-Anlagen
mit einer installierten Leistung ab 100 kW statt. Parallel zum Ausschreibungssystem besteht eine Förderung über den sehr niedrigen, administrativ festgelegten Einspeisetarif.

1

Zunächst Descending Clock (Der Regulator gibt einen Anfangspreis vor. Alle Bieter, die zu diesem Preis realisieren wollen, nehmen an der

Ausschreibung teil. Solange das Volumen übererfüllt wird, reduziert der Regulator sukzessive den Preis. Teilnehmer können sich dadurch
sukzessive zurückziehen. Sobald das angebotene Volumen dem ausgeschriebenen Volumen entspricht, endet die Ausschreibung.) und dann
Pay-as-bid.
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3.2.1.1 Ausschreibungsdesign
Anders als in Deutschland sind die Ausschreibungen in Frankreich in zwei Größenklassen – unter und
über 250 kW – unterteilt. Das Segment für kleinere Anlagen umfasst nur Aufdachanlagen, bei den
größeren Anlagen werden je Ausschreibungsrunde verschiedene Unterkategorien definiert. Bei Freiflächenanlagen gibt es auch in diesem Segment Einschränkungen durch technische Auflagen, bspw.
wurde teilweise die Teilnahme auf Freiflächenanlagen mit Nachführsystemen begrenzt. Es finden
keine gemeinsamen Ausschreibungsrunden mit Aufdachanlagen und Freiflächenanlagen statt.
Anlagen bis 250 kW nehmen an einem etwas vereinfachten Ausschreibungsdesign teil. Die kleineren
Anlagen müssen etwas geringere materielle Präqualifikationskriterien erfüllen (CO2-Bilanz, Besitz des
Gebäudes), allerdings ist anders als bei den größeren Anlagen eine Bestätigung von Bank oder Wirtschaftsprüfer über die Erfüllung der Eigenkapitalanforderung vorzulegen. Das Auktionsverfahren ist
außerdem vollständig digitalisiert. Zudem gelten unterschiedliche Kriterien zur Bewertung der Angebote - bei den kleineren Anlagen war bis 2013 der Preis das einzige Auswahlkriterium, seit 2013 wird
auch die CO2-Bilanz der Anlage zu 33% berücksichtigt. Bei den größeren Anlagen werden neben dem
Preis, der nur 40% zur Gesamtbeurteilung beiträgt, auch Umweltauswirkungen, industrielle Risiken
und CO2-Bilanz, Machbarkeit und geplante Inbetriebnahme sowie Beiträge zu Forschung und Entwicklung berücksichtigt. Bei den Großanlagen erfolgt eine Aufteilung der gesamten ausgeschriebenen
Leistung auf verschiedene Kategorien mit separaten Ausschreibungsvolumina und einer abweichenden Gewichtung der Bewertungskriterien (DFBEE 2014; CRE 2015).
3.2.1.2 Ausschreibungsergebnisse
Effektivität
In Frankreich wurden sowohl vor wie auch seit der Einführung der Ausschreibung die Ausbauziele für
PV nach dem National Renewable Energy Action Plan übererfüllt. Dies liegt zunächst daran, dass bei
der Festlegung der ausgeschriebenen Mengen das Zubauvolumen bei den Anlagen im Einspeisetarif
(Anlagen < 100 kW und Großanlagen mit geringem Tarif) nicht ausreichend Berücksichtigung fand
und die ausgeschriebenen Mengen entsprechend hoch ausfielen. Ein zweiter Grund sind die Abweichungen von ausgeschriebener und bezuschlagter Menge. Während bei den Anlagen bis 250 kW aufgrund einer nicht ausreichenden Anzahl gültiger Gebote nicht die gesamte ausgeschriebene Menge
vergeben werden konnte, lagen die Zuschlagsmengen bei den größeren Anlagen teilweise über den
ausgeschriebenen Volumina (CRE 2015; NREAP 2015; DFBEE 2014; Eurostat 2015). Die verhältnismäßig geringe Realisierungsrate von etwa 50% (Assemblée Nationale 2014) führte in Frankreich aufgrund der hohen bezuschlagten bzw. außerhalb des Ausschreibungssystems zugebauten Kapazitäten
nicht zur Gefährdung der Zielerreichung.
Insgesamt ist die Effektivität der französischen Ausschreibungen aufgrund der Abweichungen bei den
ausgeschriebenen und bezuschlagten Mengen sowie der geringen Realisierungsraten als eher gering
zu bewerten, obwohl die Ausbauziele weiterhin erreicht wurden.
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Förderkosten

Abbildung 1: Entwicklung der Förderhöhen für PV-Anlagen > 100 kW in Frankreich und Deutschland (jeweils jährliche Durchschnittswerte in €c2014), Quellen: (Ernst & Young 2015; IZES 2014; DFBEE 2014; CRE 2015; NREAP 2015)

In Frankreich werden in den Ausschreibungen nicht unbedingt die kostengünstigsten Anlagen bezuschlagt. Dies liegt daran, dass zum einen neben dem Preis weitere Bewertungskriterien genutzt werden und zum anderen die genau definierten Unterkategorien bei den Großanlagen verschiedene Technologien, Anlagengrößen und Standorte ausschließen.
Die Förderhöhen konnten jedoch durch die Einführung der Ausschreibungen im Vergleich zum bis
2011 geltenden Einspeisetarif deutlich reduziert werden. Zudem lässt sich ein klarer Abwärtstrend der
Förderhöhen über die Ausschreibungsrunden hinweg erkennen. Die in der Ausschreibung erzielten Tarife lagen jedoch wie erwartet über der parallel verfügbaren festen Einspeisevergütung, die als nichtkostendeckende Basisabsicherung konzipiert war.
Bei den Ausschreibungen für größere Anlagen ist zu berücksichtigen, dass in der Abbildung 1 nicht
die (nicht veröffentlichten) resultierenden Tarife, sondern die durchschnittliche Höhe der Gebote dargestellt ist. Die Zuschlagspreise dürften somit unter den angegebenen durchschnittlichen Gebotspreisen liegen.
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Im Vergleich zum deutschen Einspeisetarif liegen die Ergebnisse der französischen Ausschreibungen
höher. Dies gilt für die Ausschreibungen für Anlagen mit einer installierten Kapazität sowohl über als
auch unter 250 kW. Bei der letzten Ausschreibung für größere Anlagen wurden ähnliche Ergebnisse
wie bei der deutschen Ausschreibung erreicht. Aufgrund der höheren Sonneneinstrahlung müssten
die Kosten für PV in Frankreich jedoch unter den deutschen Kosten liegen. Bei der Einordnung der in
Frankreich erzielten Zuschläge mit denjenigen in Deutschland muss berücksichtigt werden, dass die
augenscheinliche Differenz in ct/kWh noch größer ist, wenn die besseren Strahlungsverhältnisse in
Frankreich einbezogen werden. So liegt die Globalstrahlung in Deutschland bei 900 bis 1.200
kWh/m², während in Kontinentalfrankreich 1.100 bis 1.800 kWh/m² und noch höhere Werte in den
Überseegebieten erreicht werden.
Im Ergebnis lässt sich sagen, dass die französischen Ausschreibungen zwar zu einer Reduktion der
nationalen Fördersätze geführt haben, eine kostenbasierte Bestimmung der Förderhöhe jedoch auch
mit der Ausschreibung nicht erreicht wurde.
Akteursvielfalt
Akteursvielfalt ist kein erklärtes Ziel der französischen Ausschreibung. Die Aufteilung der französischen Auktionen in zwei Größenklassen spricht aber dafür, dass auch kleine Bieter im Verfahren berücksichtigt werden sollen. Das vereinfachte Online-Verfahren für die Kategorie mit kleineren Anlagen
zielt ebenfalls auf möglichst geringe Hürden für kleinere Akteure ab. Allerdings sind die Präqualifikationskriterien tatsächlich auch im Segment der kleineren Anlagen relativ anspruchsvoll. So muss z.B.
eine CO2-Bilanz der verwendeten Modele nachgewiesen werden, die in der Angebotsbewertung heimische Module im Vergleich zu asiatischen Modulen bevorzugt. In der Praxis sind jedoch viele Bieter
wegen unvollständiger Unterlagen von der Ausschreibung ausgeschlossen worden. Außerdem liegt bei
manchen Auktionsrunden ein relativ langer Zeitraum (teilweise > 6 Monate) zwischen dem letztmöglichen Termin der Gebotsabgabe und der Bekanntgabe der Ergebnisse (DFBEE 2014), was die Finanzierung der Projekte ggf. erschwert. Eine Analyse der erfolgreichen Gebote zeigt, dass in den meisten
Ausschreibungsrunden eine relativ große Anzahl von Bietern erfolgreich war. Dennoch wurde die
Hälfte der Leistung jeweils weniger als 10 Bietern zugeteilt (IZES 2014). Die durchschnittliche Anzahl
an Projekten sowie die durchschnittliche installierte Kapazität je Akteur blieben in Frankreich mit der
Einführung der Ausschreibungen jedoch konstant (ISI-Analyse basierend auf Daten von BNEF).
Insgesamt lassen sich also keine oder nur sehr eingeschränkt negative Auswirkungen der Ausschreibung auf die Akteursvielfalt in Frankreich beobachten.
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3.2.2 Südafrika
3.2.2.1 Ausschreibungsdesign
In Südafrika werden Ausschreibungen parallel für mehrere Technologien, unter anderem PV, durchgeführt. Die Mindestanlagengröße liegt bei 5 MW. Kleinere Anlagen werden in Südafrika nicht gefördert. Es gibt keine explizite Unterscheidung zwischen Freiflächenanlagen und Aufdachanlagen; die zugelassene Anlagengröße schließt Dachanlagen jedoch weitgehend aus. Die südafrikanischen Ausschreibungen zeichnen sich durch relativ hohe materielle Präqualifikationskriterien aus. Durch die
verpflichtende Teilnahme an einer Bieterkonferenz sollen mögliche Fehler bei der Teilnahme reduziert
werden. In Südafrika wird anderes als in Frankreich ein technologiespezifischer Höchstpreis genutzt.
Zudem ist eine Pönale bei Nichterfüllung vorgesehen. Der Gebotspreis ist auch in Südafrika nicht das
einzige Auswahlkriterium, sondern geht neben sozioökonomischen Kriterien wie der Schaffung von
Arbeitsplätzen oder der lokalen Wertschöpfung mit 70% in die Bewertung der Gebote ein. Die Förderberechtigungen sind in Südafrika frei handelbar. Es besteht ein Sekundärmarkt, auf dem insbesondere auch Pensionsfonds und Versicherungen aktiv sind (PPIAF 2014; IRENA 2013).
3.2.2.2 Ausschreibungsergebnisse
Effektivität
In Südafrika hat die Einführung der Auktionen die Effektivität der Förderung eindeutig gesteigert, da
unter dem vorher nicht konsequent implementierten Einspeisetarif kein EE- und damit auch kein PVAusbau stattfand. Dennoch gibt es auch in der Ausschreibung Probleme bzgl. der Steuerung des Ausbaus. Insbesondere in den ersten Phasen der Ausschreibung war das ausgeschriebene Volumen größer als das Volumen der gültigen Gebote. Entsprechend konnte der angestrebte Ausbau nicht erreicht
werden. Als Reaktion auf den geringen Wettbewerb in der ersten Runde wurde zudem das ausgeschriebene Volumen in den Folgerunden reduziert. Es lag jedoch immer noch über den politischen
Ausbauzielen. Die Realisierungsraten der bezuschlagten Projekte sind zudem sehr hoch (80-100%,
eigene Auswertungen basierend auf BNEF-Daten) und Südafrika befindet sich auf dem Weg, seine PVAusbauziele zu erreichen bzw. zu übertreffen.
Die Effektivität der Ausschreibungen ist aufgrund der hohen Realisierungsraten als gut zu bewerten.
Allerdings ist abzuwarten, inwieweit die Zubauzahlen langfristig ausreichen, um die Zielerreichung zu
angemessenen Kosten sicherzustellen.
Förderkosten
Wie in Frankreich ist auch in Südafrika der Preis nicht das einzige Bewertungskriterium für die Auswahl der erfolgreichen Bieter. Entsprechend werden nicht unbedingt die kostengünstigsten Anlagen
zugebaut. Bzgl. der Förderkosten ergibt sich auch in Südafrika ein positives Bild. In der ersten Aus-
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schreibungsrunde war das Wettbewerbsniveau zwar noch sehr begrenzt. Da die Bieter dies vorhersahen, lagen die gebotenen und resultierenden Preise nur wenig unter dem Höchstpreis. In der zweiten
Auktionsrunde reagierte der Auktionator auf diese Entwicklung und reduzierte die ausgeschriebenen
Mengen. Im Ergebnis sank die auktionierte Einspeisevergütung über die nächsten Ausschreibungsrunden deutlich und ist nun auch geringer als die deutschen Förderhöhen (vgl. Abbildung 2). Allerdings
besteht aufgrund der Beschränkung auf sehr große Anlagen und die hohe Sonneneinstrahlung ggf.
noch weiterer Spielraum nach unten (PPIAF 2014; IRENA 2015b; Department of Energy 2011).
Insgesamt erreichen die südafrikanischen Ausschreibungen das Ziel der Minimierung der Förderkosten jedoch relativ gut, und das bei gleichzeitig hohen Realisierungsraten.

Abbildung 2: Entwicklung der Vergütungshöhen für PV-Anlagen in Deutschland und Südafrika in realen €2014
(Wechselkurs 30.6.2014), Quellen: Eberhard 2014, IPPRenewables 2015, SFV 2015, eu.inflation 2015, OANDA 2015)

Akteursvielfalt
Da die Ausschreibungen in Südafrika sich nur an Anlagen > 5 MW richten, sind davon vermutlich zumindest im PV-Bereich keine kleinen Bieter betroffen. Dennoch sei erwähnt, dass die Teilnahme an
den Auktionen aufgrund der Vielzahl der notwendigen Nachweise insbesondere auch hinsichtlich der
Ansprüche bzgl. der Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung als relativ komplex beurteilt wird. In
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der ersten Runde konnten sich entsprechend auch nur 28 von 53 Bietern qualifizieren. In der zweiten
Runde stieg allerdings die Zahl der akzeptierten Gebote auf 51 (von 79) an (PPIAF 2014). Die Entwicklung der Anzahl der bezuschlagten Projekte legt außerdem einen Trend zu eher weniger größeren
Projekten und damit Akteuren nahe.
Da in Südafrika auch vor der Einführung der Auktionen zur Förderung Erneuerbarer Energien keine
große Akteursvielfalt bestand, sind die beobachteten Entwicklungen im lokalen Kontext nicht unbedingt kritisch. Dennoch zeigt sich, dass Ausschreibungen für Großanlagen wie erwartet keine große
Akteursvielfalt befördern und entsprechende Entwicklungen in Deutschland genau beobachtet werden
müssen.

3.3

Schlussfolgerungen für Ausschreibungen in Deutschland

Die dargestellten internationalen Erfahrungen mit Ausschreibungen zeigen, dass diese bei geeigneter
Ausgestaltung ein sinnvolles Instrument zur effizienten und effektiven Allokation begrenzter Fördermittel für Erneuerbare Energien sein können, dass aber große Unterschiede zwischen den Ausschreibungssystemen bestehen. Generell erscheint eine an das Marktumfeld angepasst Ausgestaltung notwendig. Unzureichend gestaltete Auktionen, wie zum Beispiel in den 90er Jahren im Vereinigten Königreich, können die Zielerreichung gefährden. Insbesondere müssen Präqualifikationskriterien und
Pönalen so definiert werden, dass einerseits ein ausreichend hohes Wettbewerbsniveau bestehen
bleibt, andererseits aber auch die Projektrealisierung sichergestellt wird. Hierbei treten oft Zielkonflikte auf.
Im Folgenden werden Schlussfolgerungen für Deutschland anhand der drei Zielkriterien Effektivität,
Effizienz und Akteursvielfalt gezogen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Ausschreibungen in
Frankreich und Südafrika andere Zielsetzungen verfolgen als die deutsche PV-FFA-Ausschreibung,
z.B. lokale Wertschöpfung und der Beitrag zu Forschung und Entwicklung.
Effektivität und Mengensteuerung
Im Rahmen von Ausschreibungen wurde international mehrfach die Erfahrung gemacht, dass die bezuschlagten Projekte nur zu einem Teil realisiert wurden (geringe Realisierungsrate). Ein wichtiger
Grund war das Fehlen von Präqualifikationskriterien und Pönalen. So lässt sich die niedrige Realisierungsrate in Frankreich u.a. damit erklären, dass Pönalen teilweise nicht definiert wurden oder nicht
durch Sicherheiten hinterlegt werden mussten. Andererseits zeigen Beispiele wie Brasilien und Südafrika, dass sich durch geeignete Präqualifikationskriterien und Pönalen hohe Realisierungsraten erzielen lassen.
Vor dem Hintergrund internationaler Erfahrungen mit unzureichenden Präqualifikationskriterien und
Pönalen wurde bei der Gestaltung der deutschen Pilotausschreibung besonderer Wert auf diese Gestaltungselemente gelegt (Ecofys et al. 2014). Dies betrifft insbesondere die Festlegung materieller
Präqualifikationsanforderungen im Verhältnis zu finanziellen Anforderungen und Pönalen.
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Sowohl in Frankreich als auch in Südafrika zeigt sich auch, dass Ausschreibungen eine Mengensteuerung nicht automatisch ermöglichen, sondern das Design entscheidend ist. Neben einer regelmäßigen Analyse der Realisierungsraten und ggf. Anpassungen bei der ausgeschriebenen Menge ist zudem
sicherzustellen, dass zum einen die ausgeschriebenen Mengen und die Ausbauziele aufeinander abgestimmt sind und zum anderen die bezuschlagten der ausgeschriebenen Menge entsprechen. Eine Reduktion des Ausschreibungsvolumens bei geringem Wettbewerb kann zwar wie in Südafrika zur gewünschten Absenkung der Förderhöhen beitragen. Bei ehrgeizigen Ausbauzielen gefährdet ein solches
Verfahren jedoch das Erreichen der Ausbauziele.
Für Deutschland ist das Erreichen der Ausbauziele im Rahmen der Energiewende von besonderer
Wichtigkeit. Vor diesem Hintergrund wäre eine geringe Realisierungsrate nicht akzeptabel. Da die tatsächliche Realisierungsrate jedoch noch nicht bestimmt werden kann, wurde das Zielvolumen von
jährlich 400 MW PV-FFA im ersten Jahr auf 500 MW erhöht. Nicht realisierte Mengen werden auf zukünftige Ausschreibungsrunden aufgeschlagen. Im Rahmen der Ausweitung der Ausschreibung ist in
Zukunft der zu erwartende Ausbau bei kleinen PV-Dachanlagen unter dem Einspeisetarif bei der Bestimmung der Auktionsvolumina zu beachten. Für dieses Segment erfolgt die Mengensteuerung über
den atmenden Deckel.
Für die effektive Mengensteuerung ist auch die Vorhersehbarkeit des Marktvolumens für die Marktakteure relevant, die ihre Projekt-Pipelines auf dieses Volumen ausrichten müssen. In Südafrika war
das Volumen der ersten Ausschreibungsrunden für die lokalen Akteure überraschend hoch und konnte
deshalb nicht bedient werden. Im deutschen EEG wurden mittel- und langfristige Ausbaukorridore
festgelegt, um Marktakteuren eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Auch das Zielvolumen der
Pilotausschreibung wurde dort bereits festgelegt. Das Design der Pilotausschreibung wurde zudem im
Vorfeld intensiv mit der PV-Branche diskutiert, so dass diese sich auf die Ausschreibung einstellen
konnte.
Kosteneffizienz
Für die Ausschreibungen in Frankreich und Südafrika gilt, dass Kosteneffizienz nicht das Hauptkriterium war und zusätzlich zum Preis weitere Bewertungskriterien genutzt wurden, die für Deutschland
nicht im Mittelpunkt stehen (z.B. lokale Wertschöpfung). Generell hat die Multikriterien-Bewertung
den Vorteil, dass weitere Zielkriterien berücksichtigt werden können; sie hat im Ausland aber teilweise zu erheblichem administrativem Aufwand und geringer Ergebnistransparenz für Bieter geführt.
In Deutschland hat man sich bewusst für ein Ausschreibungssystem mit Preis als einzigem Bewertungskriterium entschieden, um das Ausschreibungssystem einfach und transparent zu halten (BMWi
2014).
Die Erfahrungen im PV-Bereich in Frankreich und Südafrika zeigen, dass Ausschreibungen zu einer
Senkung der Förderhöhen führen können. In beiden Ländern ergibt sich eine klare Reduktion der resultierenden Preise über die Runden, obwohl neben dem Preis auch weitere Bewertungskriterien verwendet wurden. Die Preise in Frankreich lagen allerdings deutlich über denen in Deutschland, sowohl
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bezogen auf den deutschen Einspeisetarif als auch bezogen auf die Ergebnisse der Pilotausschreibung, so dass die französische Ausschreibung in diesem Punkt für Deutschland kein Vorbild sein
kann. Zudem findet bei einem parallel bestehenden Einspeisetarif, wie erwartet, keine Absenkung unter diesen Tarif statt. Allerdings könnte der parallele Zugang zu einem geringen Einspeisetarif ggf.
eine Rückfalloption für Anlagen darstellen, die in der Ausschreibung nicht zum Zug kommen, und so
evtl. zu besseren Finanzierungskonditionen bei den Banken führen.
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Akteursvielfalt
Eine Akteursvielfalt war weder in Südafrika noch in Frankreich erklärtes Ziel. Die Akteursstruktur
wurde daher auch nicht systematisch erfasst. Allerdings erlaubt es die Segmentierung der Größenklassen in der französischen Ausschreibung auch kleineren Akteuren (insbes. Gebäudebesitzern), an
der Ausschreibung teilzunehmen. In der Umsetzung der Ausschreibung für Anlagen <250 kW ergaben
sich jedoch eine Reihe von Problemen. So wurden viele Gebote disqualifiziert, weil sie die relativ
komplizierten Nachweise nicht vollständig erbracht hatten, und das Ausschreibungsvolumen wurde
folglich nicht vollständig erreicht. Vor diesem Hintergrund erscheint das System für Deutschland wenig nachahmenswert.
In Südafrika wiederum hatten kleine Akteure nur begrenzte Möglichkeiten, an der Ausschreibung teilzunehmen, da nur Anlagen >5 MW zur Ausschreibung zugelassen und hohe Anforderungen an die
Bieter gestellt wurden (z.B. aufwändiger Nachweis bzgl. lokaler Wertschöpfung). Auch ein solches
Ausschreibungsdesign erscheint für Deutschland in Hinblick auf die Wahrung der Akteursvielfalt nicht
nachahmenswert.
Zusammenfassung
Die gewählten Auktionssysteme sind aufgrund der beschriebenen Probleme und Besonderheiten nicht
auf Deutschland zu übertragen. Im Fall der französischen Auktionen erzielte das Auktionsdesign bei
einer eher moderaten Senkung der Förderkosten nur geringe Realisierungsraten. Dieses Ergebnis
liegt vermutlich unter anderem an der fehlenden Pönalisierung bei Nichtrealisierung der Anlagen. Zudem wurden im französischen System teilweise die ausgeschriebenen Mengen nicht erreicht oder höhere Kapazitäten bezuschlagt als vorgesehen, was die exakte Mengensteuerung und Planbarkeit des
Systems erheblich einschränkt. Allerdings hat die Segmentierung der Größenklassen vermutlich zu
einer gewissen Akteursvielfalt beigetragen. Das südafrikanische Auktionssystem hat zumindest seit
2014 zu geringen Förderhöhen geführt. Die Probleme hinsichtlich der Übertragbarkeit auf Deutschland ergeben sich hier hauptsächlich aufgrund sehr unterschiedlicher Marktbedingungen (wenige
große Akteure, Importe), der Anforderungen an die lokale Wertschöpfung, die gegen internationale
Wettbewerbsregeln verstoßen, sowie die Beschränkung der Ausschreibungsteilnahme auf Anlagen mit
einer installierten Kapazität ab 5 MW, da größere Anlagen tendenziell auch komplexerer Ausschreibungsanforderungen (bspw. hinsichtlich der Präqualifikation) meistern können.
Für beide Ausschreibungen gilt, dass zusätzlich zum Preis auch weitere Bewertungskriterien genutzt
wurden, was im deutschen Fall weder gewünscht ist noch hinsichtlich der Zielsetzung der Ausschreibungen sinnvoll erscheint. Dennoch stimmen Elemente der französischen und südafrikanischen Ausschreibungen mit dem in Deutschland eingeführten Verfahren überein. So werden bspw. in allen Ländern Nachweise des Planungsfortschritts als Präqualifikationsanforderungen gefordert.
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4 Überblick über das Marktsegments PV-FFA in
Deutschland
4.1 Historische Entwicklung des Zubaus
Der Markt für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) hat sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt. Seit 2009 wurden vermehrt größere Freiflächenanlagen in Deutschland errichtet.
Diese Entwicklung wurde primär durch den 2009 beginnenden Verfall der Modulpreise ausgelöst. Der
Modulpreisverfall führte jedoch auch zu einer Überförderungssituation von Photovoltaik (PV)-Anlagen,
so dass 2010 erstmals die Vergütungssätze außerhalb des regulären EEG-Novellierungsturnus abgesenkt wurden. Parallel wurde 2010 die Flächenkategorie „Ackerland“ aus der vergütungsfähigen Flächenkulisse gestrichen. In den Jahren 2011 und 2012 verlagerte sich – unter Ausnutzung des fortschreitenden Modulpreisverfalls – der Freiflächenzubau weg von Ackerflächen (bis 2010 insbesondere
in Bayern) hin zu großen Konversionsflächen in Ostdeutschland. Der Zubau gipfelte mit fast 3 GW im
Jahr 2012 (FFA-Anteil am PV-Zubau 2012 rund 40%). Im Zuge einer abermaligen Absenkung der PVVergütungssätze bei der PV-Novelle 2012 wurden im EEG Maßnahmen zur Begrenzung des Freiflächenzubaus in Form einer maximal vergütungsfähigen Projektgröße von 10 MW umgesetzt. Ab 2013
war der Freiflächenzubau stark rückläufig, weil die Modulpreise weitgehend stagnierten, die Vergütungssätze jedoch weiterhin im Rahmen des Degressionsmechanismus sanken. Der Zubau im Jahr
2013 betrug 1,15 GW und lag damit um 60% niedriger als im Vorjahr. Ein weiterer massiver Rückgang war im Jahr 2014 mit knapp 0,5 GW zu verzeichnen. Ursächlich dafür war das weitere Auseinanderklaffen von degressiven Vergütungssätzen und weitgehend stagnierenden Modulpreisen (vgl.
dazu Abbildung 4). Zum Stand Ende 2014 sind damit rd. 9,8 GW Freiflächenanlagen in Deutschland
installiert, was einem Anteil von einem Viertel der insgesamt in Deutschland installierten PV-Leistung
entspricht.
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Zubau PV-Freiflächenanlagen in Megawatt
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Abbildung 3: Entwicklung des Leistungszubaus an PV-Freiflächenanlagen in Deutschland (2014 vorläufig); Quelle:
eigene Berechnungen auf Basis der EEG-Stamm- und Bewegungsdaten der Übertragungsnetzbetreiber

Verglichen mit dem Vorjahr kann im Jahr 2015 nach derzeitigem Stand von einem ähnlich hohen bis
leicht höheren Zubau von Freiflächenanlagen ausgegangen werden. Darauf deuten die Meldungen im
PV-Melderegister sowie im EEG-Anlagenregister hin. Zu diesem möglicherweise leichten Wachstum
trägt im Wesentlichen der Zubau im Rahmen der sechsmonatigen Übergangsfrist auf das Ausschreibungssystem bei.

4.2 Regionale Verteilung des Zubaus
Die regionale Verteilung der Freiflächenanlagen in Deutschland weist einige Besonderheiten auf. Mit
knapp 2,5 GW ist nach wie vor in Bayern am meisten PV-Leistung auf Freiflächen installiert. Dort
wurden vorrangig Anlagen auf den bis 2010 vergütungsfähigen Ackerflächen errichtet, während die
Landesregierung in Baden-Württemberg Freiflächenanlagen auf Ackerflächen als kritisch ansah und
im Vergleich zu Bayern nur sehr wenige Freiflächenanlagen auf Ackerflächen zugelassen wurden.
Durch die oben beschriebene Verlagerung auf große Konversionsflächen haben die ostdeutschen Bundesländer, insbesondere Brandenburg und Sachsen-Anhalt, seit 2011 stark aufgeholt. So wurde beispielsweise in Brandenburg in den Jahren 2011 und 2012 drei Viertel der insgesamt bis Ende 2014 in
Brandenburg installierten FFA-Leistung errichtet. Ähnlich war die Entwicklung in anderen ostdeutschen Bundesländern mit einem hohen Angebot an Konversionsflächen. Tabelle 1 gibt einen Überblick
über die installierte Leistung von PV-FFA vor und nach der Ausschreibung.
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Tabelle 1: Überblick über die Verteilung des Freiflächenanlagen-Bestandes Ende 2014 sowie der Zuschläge der ersten
und zweiten Ausschreibungsrunde auf die Bundesländer (Quelle: ZSW, Auswertung ÜNB-Daten; BNetzA)

[MW]
Bayern
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Thüringen
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Berlin
Hamburg
Bremen

FFA-Bestand
Zuschläge
Zuschläge
Ende 2014
1. Runde
2. Runde
2.479
15
40
2.056
67
54
1.026
35
10
756
744

19

14

506
499
409
406
391
272
231
113
2,1
0,9
0,8

10
7
2
2
-

4
10
10
6
5
2
6
-

4.3 Einfluss der EU Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen
Der Modulpreis macht über die Hälfte des Systempreises einer PV-FFA aus. Er beeinflusst somit maßgeblich die Attraktivität einer Investition in Neuanlagen, wie die beschriebene Entwicklung der letzten
Jahre gezeigt hat.
Seit Juni 2013 sind die Modulpreise auf dem deutschen bzw. europäischen Markt speziellen Rahmenbedingungen unterworfen, da seitens der EU Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen gegen
Module und Zellen aus China in Form von Einfuhrzöllen bzw. Mindesteinfuhrpreisen eingeführt wurden. Der Einfluss auf die Marktpreise in Deutschland zeigt sich anschaulich in Abbildung 4. Zur Jahresmitte 2015 haben sich erstmals die vorher bis zu 30% auseinander liegenden Preise der Module
chinesischer und deutscher Herkunft angeglichen. Der einheitliche Modulpreis liegt bei ca. 0,57 €/W.
Ursächlich dafür sind weniger Preissenkungen deutscher Module sondern vielmehr die „Zementierung“ der Preise für chinesische Module durch die EU-Maßnahmen (Einfuhrzölle bzw. Mindesteinfuhrpreise). Die produzierende heimische PV-Industrie bewertet diese Entwicklung positiv. Aus Sicht der
Projektierer und installierenden Betriebe stellen die nicht sinkenden Preise jedoch ein zentrales
Hemmnis im Hinblick auf die Wiederbelebung der Nachfrage auf dem deutschen PV-Markt dar.
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Abbildung 4: Entwicklung der Großhandelspreise (€/W netto) für PV-Module unterschiedlicher Herkunft auf dem
deutschen Markt; eigene Darstellung nach pvXchange 2015.

Die Maßnahmen der EU-Kommission auf PV-Importe aus China laufen Ende des Jahres 2015 aus. Aus
dem Kreis der Initiatoren der Untersuchungen gegen China wurde allerdings im September 2015
fristgerecht ein Antrag zur Verlängerung der EU-Maßnahmen eingereicht. Wenn die EU-Kommission
den Antrag zur Prüfung zulässt, werden die Maßnahmen für die Dauer der Prüfung verlängert. Die
Dauer der Prüfung kann sich ohne weiteres auf ein Jahr und länger belaufen. Aus heutiger Sicht muss
deshalb davon ausgegangen werden, dass die EU-Maßnahmen bis in das Jahr 2017 hinein andauern
könnten.
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5 Wissenschaftliche Bewertung der Ergebnisse der
Pilotausschreibung
5.1 Vorstellung des Ausschreibungsverfahrens in Kürze
Die Freiflächenausschreibungsverordnung (FFAV) regelt die Ausschreibung der finanziellen Förderung
für PV-FFA. Pro Jahr werden drei Ausschreibungsrunden durchgeführt, mit denen durchschnittlich 400
MW/a ausgeschrieben werden. Die Bieter müssen im Zuge der Gebotsabgabe einen Nachweis über
den Aufstellungsbeschluss, Offenlegungsbeschluss oder beschossenen Bebauungsplan nachweisen
(materielle Präqualifikationsanforderung). Parallel ist mit der Gebotsabgabe eine Erstsicherheit in
Höhe von 4 Euro pro Kilowatt einzureichen (finanzielle Präqualifikationsanforderung). Um Gebotsverzerrungen auszuschließen, ist festgelegt, dass der in den Anlagen produzierte Strom vollständig eingespeist und nicht selbst genutzt werden darf (Verbot von Eigenverbrauch).
Die BNetzA prüft die Gebote, reiht die Gebote nach ihrer Gebotshöhe und erteilt Zuschläge bis zum
vorgesehenen Ausschreibungsvolumen. Die Zuschlagshöhe entspricht im Normalfall dem abgegebenen Gebotswert (Pay-as-bid), wovon im Rahmen der Gebotstermine am 1.8.2015 und 1.12.2015 abgewichen worden ist. Dort galt die Einheitspreisregel, sog. Uniform-Pricing, wobei das höchste bezuschlagte Gebot den einheitlichen Zuschlagspreis bestimmt. Für die bezuschlagten Gebote muss innerhalb von zehn Werktagen die Zweitsicherheit in Höhe von 50 Euro pro Kilowatt geleistet werden.
Wurde ein Offenlegungsbeschluss oder ein beschossener Bebauungsplan nachgewiesen (höhere materielle Präqualifikation), reduziert sich die erforderliche Zweitsicherheit um die Hälfte auf 25 Euro pro
Kilowatt. Sofern die Zweitsicherheit für ein bezuschlagtes Gebot nicht eingereicht wird, wird die Erstsicherheit einbehalten. Ein Nachrückverfahren kann durchgeführt werden, wenn für Gebote mit insgesamt mehr als 30 MW keine Zweitsicherheit geleistet wurde.
Mit Bekanntgabe des Zuschlags haben die erfolgreichen Bieter 18 Monate (bzw. 24 Monate mit einem
Abschlag von 0,3 ct/kWh) Zeit, um die geplante Anlage zu realisieren. Nach der Inbetriebnahme ist
ein Antrag auf die Ausstellung der Förderberechtigung zu stellen, die dann der Anlage zugeordnet
wird. Folgt auf einen Zuschlag keine Realisierung einer Anlage, werden Strafzahlungen gestaffelt fällig. Mit dieser Pönalisierung soll sichergestellt werden, dass die geplanten Anlagen tatsächlich errichtet werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können Zuschläge zurückgegeben werden, wofür geringere Strafzahlungen erhoben werden.
Für eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens sei auf die FFAV und den Evaluierungsbericht der
BNetzA (2015b) verwiesen.
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5.2 Ergebnisse der Ausschreibungsrunden
Bis Anfang November 2015 wurden zwei Ausschreibungsrunden für PV-FFA von der BNetzA durchgeführt. Sowohl die April- als auch die Augustrunde wurde erfolgreich abgeschlossen und die Zuschläge
und deren Höhe verkündet. Die dritte Runde fand am 1. Dezember statt. Zum Redaktionsschluss
wurden die Gebote noch geprüft und die Ergebnisse wurden noch nicht veröffentlicht. Die wissenschaftliche Bewertung bezieht sich deswegen auf die Ergebnisse der ersten zwei Ausschreibungsrunden, und sollte deswegen nicht als abschließende Bewertung der Ausschreibungen für PV-FFA verstanden werden. Insbesondere können erst dann abschließende Aussagen über die Effektivität der
Ausschreibung getroffen werden, wenn die Realisierungsrate absehbar bzw. die Realisierungsfrist abgelaufen ist. Für die erste PV-FFA-Runde endet die endgültige Realisierungsfrist von 24 Monaten aber
erst im April 2017, so dass die folgenden Überlegungen vorläufigen Charakter haben.
Die Bewertung stützt sich auf die von der BNetzA bereitgestellten anonymisierten Ergebnisse der ersten zwei PV-FFA-Runden sowie die Ergebnisse der im Anschluss an die Ausschreibungsrunden durchgeführten Bieterbefragungen (BNetzA 2015a). Andernfalls werden die Quellen explizit im Text genannt, beispielsweise im Falle von Presseberichten.

5.3 Bewertung der Ausschreibungsergebnisse
5.3.1 Wettbewerbssituation und Akteursstruktur
Im Zuge des Gesetzgebungsprozesses zur FFAV bestand aufgrund des stark eingebrochenen Marktes
für PV-FFA in Deutschland hohe Unsicherheit über das potenziell verfügbare Volumen der Angebote
und folglich über das Wettbewerbsniveau im Zuge der Pilotausschreibung. Zwar wurde vermutet,
dass ausreichend vorentwickelte Projekte für die Teilnahme an den Ausschreibungen zur Verfügung
stehen, die genaue Menge konnte jedoch nicht beziffert werden (Ecofys et al. 2014). Die Auswertung
der Evaluationsfragebögen zur ersten Ausschreibungsrunde bestätigt rückblickend, dass mit der Entwicklung der an der Ausschreibung teilnehmenden Projekte häufig bereits in den Jahren 2014, vereinzelt bereits 2012 oder 2013 begonnen wurde (BNetzA 2015a).
Der wichtigste Indikator für die Wettbewerbssituation in den ersten beiden Ausschreibungsrunden für
Freiflächenanlagen stellt das Verhältnis von Angebots- und Zuschlagsvolumen dar. Die entsprechenden Volumina für die erste und zweite Runde im Rahmen der FFAV sind in Abbildung 5 dargestellt. Im
Rahmen der ersten Ausschreibungsrunde wurden Gebote für insgesamt 715 MW abgegeben (davon
waren Gebote für 571 MW gültig), wovon 157 MW bezuschlagt wurden. In der zweiten Ausschreibungsrunde erhielten knapp 160 MW von den abgegebenen Geboten für 558 MW (davon waren Gebote für 525 MW gültig) einen Zuschlag. Die beiden Runden waren demnach um den Faktor 4,6 bzw.
3,5 überzeichnet (bei Nicht-Berücksichtigung ungültiger Gebote beträgt die Überzeichnung immer
noch 3,6 bzw. 3,3). Aus Wettbewerbssicht sind diese Werte positiv zu bewerten. Der Anteil ungültiger
Gebote ging zurück von 22% in der ersten auf 11% in der zweiten Runde, was auf Lerneffekte schließen lässt.
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Obwohl mit dem Instrument der Ausschreibung für Erneuerbare Energien in Deutschland bisher keine
Erfahrungen existierten, nahmen viele Akteure an der Ausschreibung teil. Im Vorfeld der Ausschreibung wurde ein breiter Öffentlichkeitsbeteiligungsprozess durchgeführt. Dieser führte vermutlich
dazu, dass sich Akteure frühzeitig mit dem Instrument auseinandersetzten und von Anfang an an der
Ausschreibungen teilnahmen.
[MW]
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Abbildung 5: Überblick über die Gebotsmenge und bezuschlagten Gebote der ersten beiden Ausschreibungsrunden
im Rahmen der FFAV

Auffallend beim Vergleich der Gebotsvolumina der beiden Runden ist, dass das Volumen der nicht bezuschlagten Gebote der ersten Ausschreibungsrunde mit 558 MW exakt dem Gebotsvolumen der
zweiten Runde entspricht. Die Befragungsergebnisse der BNetzA weisen jedoch aus, dass mindestens
die Hälfte der Projekte der zweiten Runde neue Gebote darstellen und nicht bereits in der ersten
Runde angeboten wurden. Da neue Projekte entwickelt werden, kann aus heutiger Sicht also kein
Trend abgeleitet werden, dass sich das Gebotsvolumen sukzessive reduziert. Wenngleich ein weiteres
Absinken des derzeitigen Wettbewerbsniveaus nicht ausgeschlossen werden kann, besteht aus heutiger Sicht kein Anlass von einem aus Wettbewerbssicht zu niedrigem Angebotsvolumen in den kommenden Ausschreibungsrunden auszugehen. Zur weiteren Analyse des Gebotsvolumens unter Berücksichtigung der wiederholten Teilnahme von Projekten wird an dieser Stelle auf den Bericht der
BNetzA verwiesen.
Laut Begründung der FFAV soll die bislang bestehende Akteursvielfalt im Rahmen der Ausschreibungen von Freiflächenanlagen durch ein einfaches, transparentes und verständliches Ausschreibungsdesign mit niedrigen Eintrittshürden möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse der ersten
beiden Ausschreibungsrunden zeigen mit Blick auf die Gebote, dass die Struktur der Anbieter in den
ersten beiden Ausschreibungsrunden von einer großen Vielfalt gekennzeichnet war. Während hauptsächlich Gebote von typischen Akteuren im Freiflächenanlagen-Bereich in Form einer GmbH oder
GmbH & Co. KG abgegeben wurden, waren parallel auch Gebote von Genossenschaften, GbR sowie
natürlichen Personen zu verzeichnen. Darüber hinaus zeigen die Befragungsergebnisse der BNetzA
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zur ersten Ausschreibungsrunde [Präsentation UAG Akteursvielfalt vom 25.9.2015], dass auch zahlreiche KMU an der Ausschreibung teilgenommen haben.
Zum jetzigen Zeitpunkt können auf Basis der vorliegenden Angaben jedoch keine weiterführenden
Schlüsse gezogen werden. Bei der Projektentwicklung von Freiflächenanlagen ist es – wie auch in anderen Bereichen der Erneuerbaren Energien – durchaus üblich, dass Projekte von professionellen Akteuren entwickelt und realisiert werden. Im Anschluss an die Realisierung gehen die Projekte dann an
den späteren Betreiber bzw. die Betreibergesellschaft über. Die als Bieter auftretenden Akteure sind
also nicht zwangsläufig auch die späteren Betreiber der entsprechenden Anlage. Im Zuge der weiteren Evaluierung sollte im Hinblick auf die Projektrealisierung erfasst werden, ob Projekte weiterveräußert wurden und welcher Art von Akteur der Betreiber zuzurechnen ist.
In Bezug auf das Kriterium der Akteursvielfalt ist auch das Verhältnis zwischen Ein- und Multiprojektbietern zu betrachten. In der ersten Runde war diese Verteilung in Bezug auf die Anzahl gültiger Gebote 29% (Einprojektbieter) zu 71% (Multiprojektbieter) und deren Gebotsvolumen [in MW] 24% zu
76%. Bei den bezuschlagten Geboten änderte sich dies auf 16% zu 84% bzw. 20% zu 80%. In der
zweiten Runde zeigt sich ein ähnliches Bild: 41% zu 59% bzw. 33% zu 67% bei den gültigen Geboten
haben sich auf 27% zu 73% bzw. 26% zu 74% bei den bezuschlagten Geboten geändert.
Hinsichtlich der Wahrung der Akteursvielfalt ist positiv festzuhalten, dass sowohl Einprojektbieter als
auch Multiprojektbieter teilgenommen haben und bezuschlagt wurden. Da die Zuschlagsrate von Multiprojektbietern höher ist, sollte die Marktentwicklung unbedingt weiter beobachtet werden. Auch ob
eine Marktkonzentration eintritt, sollte weiter beobachtet werden. In der ersten Ausschreibungsrunde
hatte ein Akteur durch Gebote mit verschiedenen Projektgesellschaften über 40% des Volumens auf
sich vereinigt. Auch wenn derselbe Akteur seinen Erfolg in der zweiten Runde nicht wiederholen
konnte, kann eine Marktkonsolidierung bzw. –konzentration nicht ausgeschlossen werden.
5.3.2 Überlegungen zur Kosteneffizienz der Ergebnisse
Ein Maß für die Kosteneffizienz der Ausschreibungen ist die Höhe der Fördersätze im Vergleich zur
EEG-Vergütung. Aus heutiger Sicht ist nicht bekannt, wann die in den Ausschreibungen bezuschlagten Anlagen in Betrieb gehen werden, da eine Realisierungsfrist von bis zu 24 Monaten möglich ist.
Gleichermaßen ist nicht bekannt, wie hoch zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der EEG-Vergütungssatz unter Berücksichtigung der Degression liegen wird. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Frage,
wie viele der bezuschlagten Anlagen realisiert werden und ob Zuschläge zurückgegeben werden oder
verfallen. Eine Bewertung der Kosteneffizienz kann also erst ex-post erfolgen. In erster Näherung
wird jedoch nachfolgend eine grobe Einordnung der Kosteneffizienz der ersten beiden Ausschreibungsrunden vorgenommen. Dabei werden erste Tendenzen wie auch Schwierigkeiten bei der Bewertung abgeleitet. Die dazugehörigen Berechnungen sind in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2 zeigt die Eckdaten der ersten beiden Ausschreibungsrunden. Der Durchschnitt (gewogenes
Mittel) der bezuschlagten Gebote der ersten Runde lag bei 9,17 ct/kWh (der minimale Zuschlagspreis
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bei 8,48 ct/kWh und der maximale bei 9,43 ct/kWh). Der einheitliche Zuschlagspreis der zweiten
Runde lag bei 8,49 ct/kWh. Damit lagen die erzielten Förderhöhen weit unter dem jeweiligen administrativ gesetzten Höchstpreis von 11,29 ct/kWh (Runde 1) bzw. 11,18 ct/kWh (Runde 2).
Tabelle 2:

Eckdaten der ersten beiden Ausschreibungsrunde und Abschätzung des Inbetriebnahmezeitpunkts so-

wie korrespondierender theoretischer Festvergütung

Ausschreibungsrunden
Ausschreibungsvolumen
Gebote Anzahl [MW]
Gültige Gebote Anzahl [MW]
Bezuschlagte Gebote [MW]
Verhältnis gültiges Gebots- zu Zuschlagsvolumen
Zuschläge und Preisregel
Schätzung des Inbetriebnahmezeitpunkts
Theoretische EEG-Vergütung zur geschätzten
Inbetriebnahme (für 0% bzw. 0,5% Monatsdegression ab Januar 2016)

1. Runde,
15.04.2015
150
715
571
157

2. Runde,
01.08.2015
150
558
525
159,7

3,6

3,3

8,48 bis 9,43 ct/kWh
Gewichteter Durchschnitt: 9,17 ct/kWh
Pay-as-bid
Sommer 2016
8,7 bis 8,9 ct/kWh

8,49 ct/kWh
Uniform-Pricing
Herbst 2016
8,5 bis 8,9
ct/kWh

Ausgehend vom Ausschreibungsdatum und einer geschätzten mittleren Realisierungsdauer von 15
Monaten wurde für den so ermittelten voraussichtlichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme die theoretisch
zu diesem Zeitpunkt geltende EEG-Vergütung ermittelt. Dabei wurde ein Vergütungskorridor mit Degressionsraten von 0 bis 0,5% pro Monat ab Januar 2016 aufgespannt. Für die erste Ausschreibungsrunde zeigt sich, dass der mittlere Zuschlagssatz von 9,17 ct/kWh knapp 0,3 ct/kWh über dem geschätzten Bereich der theoretisch zu diesem Zeitpunkt gültigen EEG-Vergütung liegt. Ein gegensätzliches Bild zeigt sich für die zweite Ausschreibungsrunde: Hier liegt der einheitliche Zuschlagssatz von
8,49 ct/kWh am unteren Rand des geschätzten EEG-Vergütungsbereichs (8,5 ct/kWh) zum Zeitpunkt
der Inbetriebnahme. Der niedrigere Zuschlagspreis deutet auf eine höhere Kosteneffizienz hin. Dies
dürfte primär der besseren Kenntnis des Wettbewerbsniveaus zuzurechnen sein: Es muss davon ausgegangen werden, dass die Bieter in der ersten Ausschreibungsrunde deutlich höhere Margen in die
Gebotshöhe einkalkulierten, da das (überraschend hohe) Wettbewerbsniveau nicht bekannt war. Als
weiterer Grund für höhere Preise in der ersten Runde ist die Möglichkeit zu nennen, Projekte noch unter der parallel gültigen EEG-Verordnung realisieren zu können, wodurch in der ersten Runde ein Anreiz generiert wurde, für solche Projekte Gebote über dem administrativen Fördersatz abzugeben.
Daneben könnten weitere Einflussfaktoren die relativ niedrigen Preise beider Runden erklären, wie
beispielsweise unternehmensstrategische Überlegungen (beispielsweise die Erhöhung von Marktanteilen auch unter Inkaufnahme von Verlusten), eine hohe Anzahl von bereits vorentwickelten und ggf.
bereits abgeschriebenen Projekten im Markt und Spekulation auf fallende Systemkosten im Laufe der
Realisierungsfrist. Es ist nicht möglich, den Einfluss der Faktoren klar abzugrenzen. Da aus heutiger
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Sicht noch keine Aussage über die Realisierungsquote der bezuschlagten Gebote getroffen werden
kann, bleibt abzuwarten, zu welchem Anteil die Projekte tatsächlich realisiert werden.

5.3.3 Abbildung 6: Vergleich der Ausschreibungsergebnisse mit Degressionskorridor laut
EEG 2014.Überlegungen zur Effektivität der Ergebnisse
Für belastbare Aussagen über die Realisierungsrate der bezuschlagten Projekte ist es noch zu früh.
Die BNetzA hat jedoch bei Gebotsabgabe eine freiwillige Abfrage der Bieter zum Realisierungstermin
durchgeführt und durch eine Telefonabfrage ergänzt. Nach Angaben der Bieter sollen 20 Gebote noch
im Jahr 2015 realisiert werden und fast alle anderen bis einschlich dem dritten Quartal 2016 (BNetzA
2015). Einige der Bieter gaben an, dass bei den niedrigen Zuschlagspreisen der zweiten Ausschreibungsrunde ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen problematisch sei, dennoch haben alle außer einem bezuschlagten Bieter die Zweitsicherheit geleistet, was auf eine Realisierungsabsicht hinweist.
Bislang sind auch keine Förderberechtigungen freiwillig früher zurückgegeben worden, um von einer
verminderten Pönale zu profitieren. Eine Analyse der Opportunitätskosten (siehe Kapitel 5.4.2) zeigt
zudem auf, dass selbst bei Fehleinschätzungen der Preise um 50 €/kW die Projekte aus heutiger Sicht
eher realisiert als abgebrochen werden dürften. Die Realisierungsrate der bezuschlagten Projekte
sollte in jedem Fall weiterhin beobachtet werden.
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5.4 Vertieft betrachtete Punkte
5.4.1 Überlegungen zur Auswirkung der PV-FFA-Ausschreibung auf die Flächeninanspruchnahme
Wurde in den vergangenen Jahren die Förderung von Freiflächenanlagen angepasst, so stand stets
die mit der Installation von Freiflächenanlagen verbundene Flächeninanspruchnahme im Vordergrund
der Diskussion. So wurde im Jahr 2010 nach einer erheblichen Steigerung der Neuinstallationen von
PV-Anlagen auf Ackerflächen (sowohl in der Anzahl als auch in der Größe) die selbige Flächenkategorie aus der vergütungsfähigen Flächenkulisse gestrichen. Parallel wurde die Flächenkategorie „Seitenrandstreifen“ neu geschaffen. Darüber hinaus wurde mit der „PV-Novelle 2012“ aufgrund der bis in
den oberen zweistelligen MW-Bereich gewachsenen Projektgrößen die vergütungsfähige Leistung für
Neuanlagen auf 10 MW begrenzt. Wie oben erwähnt, ging dadurch der Zubau deutlich zurück. Zum
Jahresende 2014 waren in Deutschland Freiflächenanlagen auf insgesamt rd. 24.750 Hektar installiert. Davon entfallen rd. 15.080 Hektar (61%) auf Konversionsflächen (einschl. Deponien), 7.050
Hektar auf Ackerflächen (28%) sowie 2.620 Hektar (11%) auf Seitenrandstreifen (Abbildung 7).

Abbildung 7: Flächeninanspruchnahmen von PV-FFA nach Jahren sowie Gesamtbestand Ende 2014 als Kreisdiagramm; Quelle: Aktualisierungen ZSW, Bosch & Partner auf Basis ZSW et al. 2014

Im Jahr 2015 beträgt die Flächeninanspruchnahme der neu installierten Anlagen voraussichtlich rd.
750 Hektar, davon zwei Drittel Konversionsflächen und ein Drittel Seitenrandstreifen. Damit wächst
die gesamte Flächeninanspruchnahme von Freiflächenanlagen in Deutschland zum Stand Ende 2015
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auf insgesamt rd. 25.500 Hektar. Für neue Anlagen beträgt die Flächeninanspruchnahme derzeit rund
1,6 Hektar pro MW. Ein Zubau von 500 MW/a würde somit einer jährlichen Flächeninanspruchnahme
von 800 Hektar entsprechen. Dies entspricht größenordnungsmäßig der Flächeninanspruchnahme des
Zubaus der Jahre 2007/2008 (vgl. Abbildung 7).
Im Zuge der Erstellung der FFAV wurde intensiv über die zulässige Flächenkulisse diskutiert. Forderungen nach einer Ausweitung der Flächenkulisse um Ackerflächen standen Forderungen nach einer
weiteren Einschränkung der förderfähigen Flächen gegenüber. Aufgrund der Mengenbegrenzung in
der Ausschreibung wird die Flächeninanspruchnahme für Freiflächenanlagen nur moderat wachsen
wird. Zudem geht der spezifische Flächenbedarf von Freiflächenanlagen zurück. Dieser lag vor 10
Jahren noch in der Größenordnung von 4 Hektar pro MW und hat sich seither mehr als halbiert auf rd.
1,6 Hektar pro MW.
Zur Einordnung der Flächeninanspruchnahme durch Freiflächenanlagen kann die in Deutschland landwirtschaftlich genutzte Fläche herangezogen werden, die sich auf insgesamt 16,7 Mio. Hektar beläuft
(Stand 2013) (DESTATIS 2014). Davon entfallen 11,9 Mio. Hektar auf Ackerland. Die Ende 2015 in
Deutschland verbauten Freiflächenanlagen mit insgesamt 25.500 Hektar befinden sich somit auf einem Anteil von 0,15% an der landwirtschaftlich genutzten Fläche bzw. 0,21% an Ackerflächen. Werden nur die von Freiflächenanlagen belegten Ackerflächen auf die gesamte Ackerfläche in Deutschland bezogen, liegt der ackerflächenbezogene Anteil mit weniger als 0,1% noch deutlich geringer. Dabei wurde im Sinne einer konservativen Schätzung die Flächenkategorie „Seitenrandstreifen“ zur Flächenkategorie „Ackerfläche“ vollständig hinzugezählt, da Flächen entlang von Seitenrandstreifen auch
Ackerflächen sein können. Die tatsächliche Flächeninanspruchnahme innerhalb der Kategorie „Seitenrandstreifen“ wird allerdings statistisch nicht erfasst.
Einen Anhaltspunkt bieten die Erhebungen im Rahmen des Anlagenregisters der BNetzA, in dem seit
März 2015 Freiflächenanlagen gemeldet werden. Nicht erfasst wird, auf welcher Flächenkategorie sich
die Anlagen befinden, aber abgefragt wird die insgesamt in Anspruch genommene Fläche (insgesamt
712 Hektar für 452 MW) sowie die in Anspruch genommene Ackerfläche (116 Hektar; alle Angaben
aus dem Anlagenregister mit Stand September 2015). Demnach beträgt der Anteil der Ackerflächen
an der Flächeninanspruchnahme der im Jahr 2015 errichteten Freiflächenanlagen derzeit ca. 16%.
Eine Zurechnung zu den Flächenkategorien „Konversionsfläche“ bzw. „Seitenrandstreifen“ ist auf Basis dieser Angaben jedoch nicht möglich. Erste Einschätzungen deuten darauf hin, dass primär die
Flächenkategorie „Seitenrandstreifen“ oft ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen entspricht.
Für diesbezügliche quantitative Aussagen sind jedoch weitere Erhebungen erforderlich.
Die BMWi-Eckpunkte vom Juli 2015 sowie die wissenschaftlichen Empfehlungen (Ecofys et al. 2015)
sprechen sich für eine Aufnahme der baulichen Anlagen in die Flächenkulisse des Ausschreibungsverfahrens aus. Dies ist einerseits sachgerecht, da vor Inkrafttreten der FFAV Anlagen auf baulichen Anlagen förderfähig waren. Andererseits stellen die oft in dieser Flächenkategorie vorzufindenden Deponien eine aus Sicht des Flächenverbrauchs und der Ökologie unbedenkliche Flächenkategorie für Freiflächenanlagen dar. Zu berücksichtigen sind dabei ggf. abweichende Planungsverfahren (Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren oder sonstige fachplanungsrechtliche Entscheidungen), da
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diese als Grundlage für den Nachweis im Rahmen der materiellen Präqualifikationsanforderungen dienen.
Das potenziell pro Jahr mobilisierbare Leistungsvolumen auf baulichen Anlagen und die erforderliche
Erhöhung des Ausschreibungsvolumens kann vorab nur mit großen Unsicherheiten abgeschätzt werden. Allerdings bestehen aufgrund des hohen Angebotsniveaus eher geringe Effizienzrisiken bei der
Erhöhung des Ausschreibungsvolumens.
In diesem Kontext seien noch die Ergebnisse der beiden Ausschreibungen hinsichtlich der unterschiedlichen Flächenkategorien betrachtet, wobei der Fokus auf die Identifikation von Unterschieden
in der Wettbewerbsfähigkeit gerichtet ist. War in der ersten Runde das Verhältnis zwischen Anlagen
auf Konversionsflächen und Seitenrandstreifen in Bezug auf das Volumen [MW] gültiger Gebote 2,4
zu 1 und bei den bezuschlagten Geboten 3,4 zu 1, war es in der zweiten Runde 1,4 zu 1 bei den gültigen Geboten und 1:1 bei den bezuschlagten. Diese Ergebnisse lassen keinen systematischen Wettbewerbsnachteil einer der beiden Kategorien erkennen. Ab 2016 wird die Flächenkulisse um Flächen
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und jährlich maximal zehn Freiflächenanlagen auf
Ackerflächen in benachteiligten Gebieten erweitert. In diesem Fall muss die Wettbewerbsfähigkeit der
unterschiedlichen Flächenkategorien weiter beobachtet werden. Wie in den wissenschaftlichen Empfehlungen von Juni 2014 bemerkt (Ecofys et al. 2014), würde ein weiterer Wegfall der Flächenbegrenzungen die Wettbewerbsintensität erhöhen
5.4.2 Einfluss der EU-Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen auf das Bieterverhalten
Um die Effektivität der Ausschreibung analog zu den Überlegungen zu internationalen Erfahrungen
abschließend zu bewerten, müssten die Realisierungsraten bekannt sein, was jedoch aufgrund der
relativ langen Realisierungsfristen erst ab 2017 möglich sein wird. Rückmeldungen von Teilnehmern
der ersten Ausschreibungsrunde deuten insgesamt auf eine hohe Realisierungswahrscheinlichkeit hin.
17 von 25 Befragten gaben eine Realisierungswahrscheinlichkeit von 90 - 100% an, weitere 7 gehen
von 75 – 90% aus (BNetzA 2015a).
Die Zuschlagspreise insbesondere in der zweiten Ausschreibungsrunde waren im Vergleich zum EEG
2014 relativ niedrig. Vor diesem Hintergrund wird von einigen Seiten befürchtet, dass dafür nicht
ausschreibungsbedingte Effizienzgründe, sondern Spekulation auf wegfallende EU-Antidumping- und
Antisubventionsmaßnahmen der Grund sind. Sollten die Maßnahmen über 2015 hinaus verlängert
werden, was, wie unter 4.3 erwähnt, zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, könnte die Gefahr bestehen, dass Projekte mit den gebotenen Förderhöhen nicht wirtschaftlich realisiert werden.
Als Konsequenz könnten die Realisierungsraten und damit die Effektivität (Zielerreichung) der Ausschreibungen negativ beeinträchtigt werden.
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Die nachfolgenden Berechnungen und Abschätzungen zeigen, dass eine solche Entwicklung auch
dann eher unwahrscheinlich ist, wenn sich die Bieter mit den EU-Maßnahmen nicht ausreichend auseinandergesetzt und ihr Gebot in Erwartung wegfallender Maßnahmen eingereicht haben. Die angesetzte Pönale erscheint ausreichend hoch zu sein, um die Realisierung von Projekten wirtschaftlich
attraktiver als deren Abbruch zu machen. Es stellt sich die Frage, wie hoch die Fehleinschätzung ausfallen darf, um mit einer Anlagenrealisierung geringere Verluste zu erzielen als bei einer Nichtrealisierung.
Einen Anhaltspunkt zur Abschätzung der höheren Kosten aufgrund der Einfuhrzölle bzw. Mindesteinfuhrpreise bieten die Verkaufspreise chinesischer Modulhersteller mit einem niedrigen EU-Absatzanteil
und damit einer vernachlässigbaren Beeinflussung der Absatzpreise durch die EU-Maßnahmen. Modulhersteller aus China geben im Herbst 2015 mittlere Verkaufspreise2 in einer Größenordnung von
0,57 bis 0,59 US$/W an. Damit errechnen sich mit 0,01 €/W Transportkosten umgerechnet Preise
von 0,51 bis 0,53 €/W. Dem potenziellen Preis von durchschnittlich 0,52 €/W stehen also tatsächliche
Marktpreise von 0,57 €/W auf dem europäischen Markt gegenüber (vgl. Abschnitt 4.3). Bezogen auf
die Stromgestehungskosten entspricht dies einer Differenz von rund 0,5 ct/kWh. Als Orientierungswert für eine mögliche Fehleinschätzung der Modulpreisentwicklung wird also 0,5 ct/kWh angesetzt,
die umgerechnet rd. 50 €/kW entsprechen3.
In Tabelle 4 wird in einem nächsten Schritt abgeschätzt, welche Kosten im Falle einer Nichtrealisierung für verschiedene Projektstadien anfallen. Für die Teilnahme an der Ausschreibung fallen zunächst die Kosten für die Vorentwicklung des Projekts an. Unterschieden werden hier die beiden Fälle
„Aufstellungsbeschluss“ und „Bebauungsplan“ (die Zwischenstufe „Offenlegungsbeschluss“ wird an
dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt). Im Falle des fortgeschrittenen Planungsstandes sind für den
Bieter bereits Kosten für die Planung und Vorentwicklung des Projekts angefallen. Diese werden mit
4% der Investitionssumme angesetzt. Für den Fall „Aufstellungsbeschluss“ wird davon ausgegangen,
dass eventuell anfallende Kosten vernachlässigbar gering sind.
Die Erst- und Zweitsicherheit belaufen sich auf 4 bzw. 50 €/kW und reduzieren sich im Falle des
Nachweises von Offenlegungs- und Bebauungsplanbeschlusses (B-Plan) auf die Hälfte. Bei einem freiwilligen Rückgabe der Förderberechtigung innerhalb von neun Monaten nach Bezuschlagung reduziert
sich die Pönale wiederum um die Hälft. Darüber hinaus werden Gebühren in Höhe von 715 € fällig,
die hier auf eine Durchschnittsanlage umgerechnet werden und mit 0,1 €/kW kaum ins Gewicht fal-

2

Die mittleren Verkaufspreise (ASP, average selling price) geben an, zu welchem durchschnittlichen Preis über alle Absatzmärkte die Module

in einem Quartal verkauft wurden.

3

Wenn somit davon ausgegangen wird, dass die Fördersätze ohne Einfuhrzölle bzw. Mindesteinfuhrpreise im Mittel um 0,5 ct/kWh niedriger

lägen, resultieren pro mittleren Zubaus von 400 MW/a Mehrkosten in Höhe von 2 Mio. €/a (berechnet mit 1.000 Volllaststunden). Im Vergleich zu den Differenzkosten von rd. 9,2 Mrd. €/a, die mit der Förderung der bis Ende 2014 installierten PV-Anlagen bereits angehäuft wurden, sind die genannten Auswirkungen mit 2 Mio. €/a pro 400 MW Zubau vergleichsweise gering. Darüber hinaus sind die Mehrkosten nicht
per se dem Ausschreibungssystem zuzurechnen
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len. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass für die erfolgreiche Teilnahme an den Freiflächenanlagen-Ausschreibungen mit Kosten in Höhe von 54 bis 63 €/kW zu rechnen ist (Tabelle 3).
Dies entspricht 6 bis 7% bezogen auf eine geschätzte spezifische Investitionssumme von 900 €/kW.
Tabelle 3:

Kosten in Euro pro kW für die Teilnahme an einer Ausschreibungsrunde; Angaben z.T. geschätzt

[€/kW]

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan

Vorentwicklung*
Erstsicherheit
Zweitsicherheit
Gebühren**
Summe

-

36,0

4,0

2,0

50,0

25,0

0,1

0,1

54,1

63,1

* Für den Fall „Bebauungsplan“ wurden 4% der Investitionssumme von 900 €/kW angesetzt; ** 715 Euro umgerechnet auf eine Durchschnittsanlage mit 5 MW

Im Fall der Nichtrealisierung nach 9 Monaten bei unverändertem Projektstatus gegenüber dem Gebotszeitpunkt fallen Kosten in Höhe von 50 bis 59 €/kW an (vgl. Tabelle 3, abzüglich der Erstsicherheit). Bei Projekten mit Projektstatus B-Plan ist davon auszugehen, dass sie im Falle einer Fehleinschätzung der Preise um 0,5 ct/kWh eher realisiert als abgebrochen werden: Eine Realisierung würde
zu Mehrkosten in Höhe von ca. 50 €/kW führen, während ein Projektabbruch durch den Verlust der
Vorentwicklungskosten und Zweitsicherheit bis zu 60 €/kW kosten könnte. Wurde ein Gebot mit dem
Status Aufstellungsbeschluss bezuschlagt und hat sich der Projektstatus nach 9 Monaten nicht verändert, entstehen bei einem Projektabbruch Kosten derselben Größenordnung wie bei einer Realisierung. Die Bieter wären dadurch indifferent zwischen Realisierung und Nichtrealisierung.
Bei vorangeschrittenem Projektstatus gegenüber dem Status bei Gebotsabgabe muss davon ausgegangen werden, dass die Kosten eines Projektabbruchs (bei gegebener Fehleinschätzung von 50
€/kW) in jedem Fall höher liegen als die der Fertigstellung des Projekts. In beiden Fällen würden die
Projekte mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz der Fehleinschätzung realisiert werden.
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Tabelle 4:

Abschätzung der Nichtrealisierungskosten bezuschlagter Gebote nach 9 Monaten

Status bei

Aufstellungsbeschluss

B-Plan

Gebotsabgabe
Projektstatus
ggü. Gebotszeitpunkt

Unverändert

50 €/kW

bis 60 €/kW

(Gebühren, Zweitsicherheit)

(Vorentwicklungskosten, Gebühren, Zweitsicherheit)

Vorangeschritten

> 80 €/kW

> 60 €/kW

(Gebühren, Zweitsicherheit,

(Vorentwicklungskosten, Ge-

Vorentwicklungskosten und

bühren, Zweitsicherheit, wei-

ggf. weitere Projektkosten)

tere Projektkosten)

Schwieriger ist die Einschätzung für Projekte, die nicht innerhalb von 18 Monaten in Betrieb gehen
und die bei einer späteren Inbetriebnahme einen Vergütungsabschlag von 0,3 ct/kWh hinzunehmen
haben. Zusammen mit der hier angesetzten Fehleinschätzung der Modulpreise wären Mehrkosten in
Höhe von umgerechnet rund 80 €/kW im Falle einer Realisierung anzusetzen. Die Kosten eines Projektabbruchs könnten in derselben Größenordnung bzw. darüber liegen, da davon ausgegangen werden muss, dass nach 18 Monaten der Projektstatus bereits weit fortgeschritten ist.
Bei einer Rückgabe der Förderberechtigung innerhalb von 9 Monaten nach Bezuschlagung halbiert
sich die Pönale auf 25 bzw. 12,5 €/kW. Sofern die Projekte gegenüber dem Gebotsstatus nicht weiterentwickelt wurden, ist eine Rückgabe mit halbierter Pönale wirtschaftlich vorteilhafter gegenüber
einer Projektrealisierung. Bei vorangeschrittenem Projektstatus ist eine Realisierung trotz Fehleinschätzung um 50 €/kW wirtschaftlich attraktiver (vgl. Tabelle 5).
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Tabelle 5:

Abschätzung der Nichtrealisierungskosten bezuschlagter Gebote innerhalb von 9 Monaten

Status bei

Aufstellungsbeschluss

B-Plan

Gebotsabgabe
Projektstatus
ggü. Gebotszeitpunkt

Unverändert

25 €/kW

< 50 €/kW

(Gebühren, Hälfte der Zeitsi-

(Vorentwicklungskosten, Ge-

cherheit)

bühren, Hälfte der Zeitsicherheit)

Vorangeschritten

> 60 €/kW

> 50 €/kW

(Gebühren, Hälfte der Zweitsi-

(Vorentwicklungskosten, Ge-

cherheit, Vorentwicklungskos-

bühren, Hälfte der Zweitsicher-

ten und ggf. weitere Projekt-

heit, weitere Projektkosten)

kosten)

Insgesamt muss bei der vorliegenden Abschätzung berücksichtigt werden, dass die Preisentwicklung,
die Verfügbarkeit von preisgünstigen Modulen und damit die Möglichkeit zum Ausgleich von Fehleinschätzungen schwierig abzuschätzen ist. Zwar sind die Preise in den vergangenen Jahren aufgrund
hoher Überkapazitäten drastisch gefallen, die Überkapazitäten gingen jedoch zuletzt durch die weltweit anziehende Nachfrage zurück. Die Verfügbarkeit günstiger Module wird auch dadurch beeinflusst, dass höherpreisige Märkte wie Japan, Großbritannien oder die USA die Warenströme des Modulhandels beeinflussen. Änderungen der Förderbedingungen in diesen Ländern können kurzfristig die
Angebot-Nachfrage-Situation und damit die Preise beeinflussen.
Insgesamt zeigt die Abschätzung, dass bei einer Fehleinschätzung der Preise um 50 €/kW die Projekte aus heutiger Sicht eher realisiert als abgebrochen werden dürften. Wenn innerhalb von 9 Monaten nach einer Ausschreibungsrunde keine bzw. nur wenige Projekte zu verminderter Pönale zurückgegeben werden, ist von einer hohen Realisierungsrate auszugehen, da nach 9 Monaten aufgrund der
Pönalisierung eine Projektrealisierung sehr wahrscheinlich ist. Allerdings ist im Grundsatz auch möglich, dass Bieter ihre Kosten um mehr als 50 €/kW unterboten haben, sei es gezielt (strategisches
Unterbieten) oder unwissentlich. Eine eingehende Evaluierung und Bewertung kann erst ex-post nach
Ablauf der Realisierungsfristen erfolgen.
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6 Auswirkung der Preisregel auf die Ausschreibung
Ein weiterer, viel diskutierter Punkt ist der Einfluss der Preisregel auf die Ausschreibungsergebnisse.
Aus diesem Grund wird diesem Thema ein gesondertes Kapitel gewidmet. Die Preisregel wurde zwischen den Runden gewechselt. In der ersten Runde kam die Pay-as-bid-Preisregel zum Einsatz, in der
zweiten und dritten Runde das Uniform-Pricing (Pay-as-cleared oder Einheitspreisverfahren). Im Folgenden werden aus theoretischer Sicht die Vor- und Nachteile der Pay-as-bid- und Uniform-PricingPreisregel diskutiert und im Hinblick auf ihre Anwendung in den ersten beiden Ausschreibungsrunden
zur Förderung von PV-FFA analysiert. Dafür werden im ersten Schritt die Ergebnisse der beiden Runden unabhängig voneinander untersucht und mit dem theoretisch erwarteten Verhalten verglichen.
Im nächsten Schritt erfolgt ein Vergleich der beiden Runden. Auch bei dieser Überlegung gilt analog
zu den anderen Kapiteln, dass aufgrund der jeweils einmaligen Anwendung beider Preisregeln zum
jetzigen Zeitpunkt nur beschränkte Schlussfolgerungen möglich sind.

6.1 Vergleich von Pay-as-bid und Uniform-Pricing
Unter der Pay-as-bid-Preisregel, die in der ersten PV-FFA Runde angewendet wurde, erhalten erfolgreiche Bieter exakt den Preis ihres Gebots. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass Zuschlagspreis und
Gebot übereinstimmen und somit keine Preisunsicherheit für den Bieter besteht, sollte er einen Zuschlag erhalten. Der Ansatz, dass gezahlt wird, was geboten wurde, ist zudem leicht nachzuvollziehen
und wird von den Ausschreibungsteilnehmern wie auch der Öffentlichkeit meist als „fair“ empfunden.
Daher genießt die Pay-as-bid-Preisregel üblicherweise hohe Akzeptanz.
Ein Nachteil von Pay-as-bid im Vergleich zu Uniform-Pricing sind die unterschiedlichen Zuschlagspreise, d.h. es gibt keinen einheitlichen Marktpreis wie unter Uniform-Pricing. Ferner fordert Pay-asbid von den Bietern, Gebote abzugeben, die über ihrem kostendeckenden Fördersatz liegen, denn nur
dadurch können sie im Zuschlagsfall einen Gewinn realisieren. Die Kalkulation dieses Aufschlags
hängt von den individuellen Wettbewerbseinschätzungen und Risikoeinstellungen der Bieter ab. Wenn
die Bieter von einem hohen Wettbewerbsniveau ausgehen, sind vergleichsweise niedrigere Aufschläge
zu erwarten als unter der Annahme geringen Wettbewerbs. Durch die individuelle Kalkulation des
Aufschlags können allerdings ineffiziente Allokationen generiert werden, indem z.B. ein Bieter mit
sehr niedrigen Kosten einen deutlich höheren Aufschlag kalkuliert als ein Bieter mit hohen Kosten und
der „stärkere“ Bieter (mit den niedrigeren Kosten) letztlich keinen Zuschlag erhält. Von diesen Ineffizienzen können schwache Bieter profitieren (Klemperer 2002). Unter diesem Aspekt ist Pay-as-bid für
„schwache“ Bieter eventuell attraktiver als Uniform-Pricing, was der in der Diskussion oft erwähnten
Meinung widerspricht, dass Letztere für schwache Bieter per se besser sei. Den Bedenken, die Kalkulation eines Aufschlags könnte vor allem kleine Bieter überfordern und somit von einer Teilnahme abschrecken (r2b 2015), könnte sowohl durch geeignete Aufklärung z.B. in Form von Bieterschulungen
vor der Auktion als auch über andere spezielle Regelungen verringert werden (BET 2015).
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Unter Pay-as-bid sind aus Sicht eines bezuschlagten Bieters konkurrierende Gebote für seinen Zuschlagspreis irrelevant. Diese Eigenschaft von Pay-as-bid verringert die Anreize zur Koordination zwischen Bietern und reduziert somit im Vergleich zu Uniform-Pricing das Risiko für implizit kollusives
Verhalten (Ecofys et al. 2015; r2b 2015). Insbesondere in einem Umfeld mit Multiprojektbietern, die
mit mehreren Geboten für unterschiedliche Projekte an einer Auktion teilnehmen, besteht unter Payas-bid ein geringeres Risiko für kollusives Verhalten. Dieses wird unter Uniform-Pricing als größer erachtet, weil – anders als unter Pay-as-bid – ein zusätzliches Gebote eines Multiprojektbieters den einheitlichen Zuschlagspreis seiner niedrigeren Gebote bestimmen kann. Weitere begünstigende Faktoren für kollusives Verhalten sind eine geringe Anzahl an Bietern und/oder eine hohe Transparenz unter den teilnehmenden Bietern.
Da in der Praxis oft beobachtet wird, dass sich Bieter eher risikoscheu verhalten, kann Pay-as-bid zu
niedrigeren erwarteten Förderkosten führen als Uniform-Pricing. Unter Pay-as-bid übertreiben risikoscheue Bieter (theoretisch) ihre wahren Kosten weniger stark als risikoneutrale oder risikofreudige
Bieter, mit dem Ziel ihre Zuschlagswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Unter Uniform-Pricing tritt dieser
Effekt nicht auf bzw. ist deutlich geringer.
Für Uniform-Pricing gibt es zwei Varianten: Entweder bestimmt das höchste bezuschlagte Gebot oder
das niedrigste nicht bezuschlagte Gebot den einheitlichen Preis für alle bezuschlagten Gebote. Da unter der zweiten Variante ein erfolgreiches Gebot niemals den Zuschlagspreis bestimmt, induziert
diese Regel unter gewissen Voraussetzungen die wünschenswerte Eigenschaft der Anreizkompatibilität (d.h. Bieter haben den Anreiz ihre „wahren Kosten“ zu bieten), was neben dem einheitlichen Zuschlagspreis das stärkste Argument für Uniform-Pricing gegenüber Pay-as-bid ist. Dies gilt streng genommen allerdings nur für einen Einprojektbieter, der genau an einer Auktion teilnimmt (d.h. im Fall
des Nichtzuschlags wird der Bieter an keiner weiteren Auktion teilnehmen). In der Variante, in der
das höchste bezuschlagte Gebot den Zuschlagspreis bestimmt, besteht hingegen für jedes abgegebene Gebot zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, preisbestimmend zu sein. Somit entsteht
grundsätzlich ein Anreiz für alle Bieter, für all ihre Projekte über den kostendeckenden Fördersatz zu
bieten. Dieser Anreiz ist allerdings geringer als unter Pay-as-bid und kann bei hohem Wettbewerbsniveau zumindest für Einprojektbieter vernachlässigt werden. In der zweiten PV-FFA-Runde wurde
diese Variante angewandt, d.h. das höchste bezuschlagte Gebot war preisbestimmend.
Bei der Implementierung der Uniform-Pricing-Regel ist zu beachten, dass ihre strategischen Implikationen, insbesondere von unerfahrenen Bietern, häufig nicht korrekt erfasst werden, was dann z.B. zu
irrationalem Unterbieten führen kann (Miller und Plott 1985; Franciosi et al. 1993). Dahinter steckt
i.d.R. die Motivation, mit dem Unterbieten die Zuschlagswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Hierbei erkennen die Bieter offenbar nicht, dass sie damit im Vergleich zum kostendeckenden Fördersatzgebot
ausschließlich die Zuschlagswahrscheinlichkeit für Verlustfälle, in denen der Zuschlagspreis unter ihrem kostendeckenden Fördersatz liegt, erhöhen, nicht jedoch für Gewinnfälle. Dies erhöht insbesondere das Risiko einer geringeren Realisierungsrate, da unwirtschaftliche Projekte abgebrochen werden, und sollte daher bei der Wahl und Ausgestaltung des Ausschreibungssystems berücksichtigt
werden.
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Wie bereits erwähnt, generieren beide Varianten des Uniform-Pricings im Vergleich zu Pay-as-bid für
Multiprojektbieter einen stärkeren Anreiz, strategisch ihr Angebot zu Gunsten eines hohen einheitlichen Zuschlagspreises zu reduzieren (strategische Angebotsreduktion). Hierfür übertreiben sie in den
Geboten für alle Projekte außer dem (bezüglich der Kosten) besten die Stromgestehungskosten oder
geben sogar kein Gebot ab (Noussair 1995; Engelbrecht-Wiggans und Kahn 1998; Ausubel und
Cramton 2002). Dies liegt daran, dass Multiprojektbieter unter Uniform-Pricing mit einem zusätzlichen Gebot den Zuschlagspreis ihrer übrigen (niedrigeren) Gebote beeinflussen können. Von einer
strategischen Angebotsreduktion der Mehrprojektbieter können auch Einprojektbieter profitieren, zum
einen durch eine höhere Zuschlagswahrscheinlichkeit und zum anderen durch einen höheren Zuschlagspreis im Vergleich zu Pay-as-bid.
Dazu sei bemerkt, dass sich viele Studien sich in ihren Annahmen auf einen Markt beschränken, in
dem ausschließlich Einprojektbieter agieren bzw. sich die Teilnahme von Multiprojektbietern gänzlich
ausschließen lässt (BET 2015; r2b 2015). Diese (zu) vereinfachenden Annahmen sprechen i.d.R. für
die Anwendung von Uniform-Pricing, insbesondere wegen der Anreizkompatibilität.
Wenn also ausschließlich Einprojektbieter an der Ausschreibung teilnehmen, überwiegen i.d.R. die
Vorteile des Uniform-Pricings. Gleiches gilt bei hohem Wettbewerbsniveau und gleichzeitigem Fehlen
dominanter Multiprojektbieter. Auch bei der Existenz hoher Unsicherheiten bezüglich der Einschätzung von Wettbewerb und Risikoeinstellung ist Uniform-Pricing als vorteilhaft gegenüber Pay-as-bid
zu erachten, vor allem wegen des geringeren Risikos von Ineffizienzen. Da für die erste PV-FFA-Ausschreibung Unsicherheit bezüglich des Wettbewerbs bestand, mit vielen Multiprojektbietern gerechnet
wurde und kollusives Verhalten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde für die PV-FFA-Ausschreibung Pay-as-bid als Preisregel empfohlen (Ecofys et al. 2014).

6.2 Die erste PV-FFA Runde
In der ersten Runde der PV-FFA Ausschreibungen wurde die Pay-as-bid-Preisregel angewandt. Es
herrschte mit 715 MW (davon 571 MW gültige) Gebote und einem Ausschreibungsvolumen von 150
MW ein hohes Wettbewerbsniveau, was auf vielerlei Gründe zurückgeführt werden kann. Nicht repräsentative Gespräche mit Branchenvertretern haben allerdings ergeben, dass sie der intensive Wettbewerb überrascht hat. Dies könnte ein Argument dafür sein, dass sie höhere Gebote abgegeben haben, als sie bei Kenntnis des echten Wettbewerbsniveaus abgegeben hätten.
Die Frage, ob und in welchem Ausmaß die Bieter ihre Einschätzungen über den Wettbewerb in ihre
Gebote einkalkuliert und somit ihre wahren Kosten übertrieben haben, kann nur spekulativ beantwortet werden, da die tatsächlichen Kostenstrukturen nicht bekannt sind. Aus denselben Gründen kann
über die Allokationseffizienz keine Aussage getroffen werden.
Wie in 5.3.2 erwähnt, lag der durchschnittlich erzielte Fördersatz von 9,17 ct/kWh nur leicht über der
zum Zeitpunkt der Ausschreibung geltenden administrativen Förderhöhe (der interpolierte Fördersatz
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zum Zeitpunkt der erwarteten Inbetriebnahme läge niedriger). Ein möglicher Grund dafür ist, dass
einige Bieter sich auch nach der Auktion noch für die fixe Förderung entscheiden konnten. Insgesamt
lagen allerdings auch 20% der erfolgreichen Gebote unter dem fixen Fördersatz. Andererseits wurde
von vielen Marktakteuren im Vorfeld geäußert, dass der EEG-Vergütungssatz für sie nicht kostendeckend sei, was der Markteinbruch im Jahr 2014 in gewisser Weise bestätigt (Ecofys et al. 2014).
Eindeutig zu beobachten ist die rege Teilnahme von Multiprojektbietern. Ein Multiprojektbieter zeichnet sich dadurch aus, dass er als Unternehmen für mehrere Projekte Gebote eingereicht hat, entweder direkt unter seinem Firmennamen oder indirekt über dem Unternehmen zugehörige Projektgesellschaften.
Gemäß dieser Definition waren 40% aller teilnehmenden Bieter Multiprojektbieter und haben 76%
des insgesamt gültigen Volumens [MW] auf sich vereint. Die Multiprojektbieter reichten im Durchschnitt 3,6 gültige Gebote ein, wobei das Spektrum von 2 bis 16 Gebote reicht. Unter den 25 bezuschlagten Geboten waren 21 Gebote von Multiprojektbietern mit einem Zuschlagsvolumen von insgesamt 125 MW (80% des insgesamt bezuschlagten Volumens von 157 MW).

6.3 Die zweite PV-FFA Runde
In der zweiten Runde der PV-FFA Ausschreibung wurde die Uniform-Pricing-Regel angewandt, wobei
das höchste (also das letzte) bezuschlagte Gebot preissetzend war. Die Bieter konnten aus den Ergebnissen der ersten Runde ableiten, dass es auch in der zweiten Runde ein hohes Wettbewerbsniveau geben würde. In dieser Ausschreibung herrschte dann auch ein starker Wettbewerb mit einer
angebotenen Leistung von insgesamt 558 MW (davon 525 MW in gültigen Geboten) bei einem Ausschreibungsvolumen von 150 MW.
Da die tatsächlichen Kostenstrukturen der Bieter nicht bekannt sind, kann darüber, ob Einprojektbieter ihre wahren Kosten in ihren Geboten offenbart haben, sowie über die Allokationseffizienz nur spekulativ diskutiert werden. Allerdings wurde ein gültiges Gebot von 1 ct/kWh eingereicht. In diesem
Fall muss davon ausgegangen werden, dass der gebotene Fördersatz keineswegs kostendeckend ist.
Der erzielte einheitliche Fördersatz von 8,49 ct/kWh sowie der mengengewichtige Mittelwert aller eingegangenen Gebote von 8,64 ct/kWh lagen knapp unter der zu diesem Zeitpunkt geltenden administrativen Förderhöhe, auch wenn im Vergleich zur angenommenen Inbetriebnahme die Preissenkung
weniger stark ausfällt. 30% aller eingereichten Gebote beinhalteten einen Fördersatz über
8,93 ct/kWh.
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Eindeutig zu beobachten ist auch hier die rege Teilnahme von Multiprojektbietern mit einem Anteil
von 26% an allen Bietern mit gültigen Geboten und einem darin vereinigten Volumenanteil von 67%.
Die Multiprojektbieter gaben im Durchschnitt 3,9 gültige Gebote ab, wobei das Spektrum von 2 bis 15
Gebote reicht. Unter den 33 bezuschlagten Geboten waren 24 Gebote von Multiprojektbietern mit einem Zuschlagsvolumen von insgesamt 118 MW (74% des insgesamt bezuschlagten Volumens von
160 MW).
In der zweiten Runde wurde die nach dem Zuschlag geforderte Zweitsicherheit von einem Bieter nicht
hinterlegt, was bedeutet, dass dieser sich nach Bekanntwerden des Zuschlagspreises gegen eine Realisierung seines Projekts entschieden hat. Ein möglicher Grund für diese Entscheidung ist unbekannt.
Es handelt sich jedoch nicht um den Bieter, der mit 1 Cent/kWh geboten hatte und hat insofern vermutlich keinen Zusammenhang mit der Wahl der Preisregel.

6.4 Vergleich der beiden Ausschreibungsrunden und Fazit
Beim Vergleich der beiden Preisregeln ist den Markt- und Rahmenbedingungen, unter denen die Ausschreibungen durchgeführt wurden, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wie zuvor ausgeführt,
wird in der Argumentation häufig von Einprojektbietern ausgegangen, was im Kontext des Ausbaus
von PV-FFA (und auch anderen EE-Technologien) aber zu kurz gegriffen ist. Da davon ausgegangen
werden muss, dass Multiprojektbieter an der Auktion teilnehmen werden, sollte dies auch bei der Beurteilung der Preisregeln berücksichtigt werden.
Die Teilnahme an der Auktion war bei einem Auktionsvolumen von jeweils 150 MW in beiden Runden
hoch, wenn auch mit einer Leistung von 714 MW eingereichter Gebote in der ersten Runde höher als
in der zweiten Runde mit 558 MW. In beiden Runden stammte deutlich mehr als die Hälfte aller Gebote und auch des Gesamtgebotsvolumens [MW] von Multiprojektbietern.
Grundsätzlich sind unter Uniform-Pricing (zweite Runde) niedrigere Gebote zu erwarten als unter Payas-bid (erste Runde), was daran liegt, dass die Bieter unter Pay-as-bid stärkere Anreize haben, oberhalb ihrer wahren Kosten zu bieten. Darüber, ob die (erwarteten) Förderkosten unter Uniform-Pricing
auch tatsächlich niedriger als unter Pay-as-bid sind, kann momentan noch keine Aussage getroffen
werden. Aus theoretischer Sicht sind die erwarteten Förderkosten unter gewissen Bedingungen sogar
für beide Preisregeln gleich. Ändern sich die Rahmenbedingungen bzw. die Annahmen der Bieter, hat
dies auch entscheidende Auswirkungen auf das Bietverhalten und somit das Auktionsergebnis. Dies
führt letztlich dazu, dass die Förderkosten unter Uniform-Pricing sowohl niedriger als auch höher als
unter Pay-as-bid sein können. Darüber ob, inwieweit und aus welchen Gründen die Bieter in den beiden Auktionsrunden ober- oder unterhalb ihrer wahren Kosten geboten haben, kann momentan nur
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spekuliert werden. Deshalb ist auch eine bewertende Aussage über die Höhe der erzielten Förderkosten unter beiden Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Eine aussagekräftige Tendenz zeigt
sich möglicherweise erst in weiteren Runden.
Das mengengewichtete durchschnittliche Gebot der ersten Runde lag bei 9,17 ct/kWh und das der
zweiten Runde bei 8,65 ct/kWh. D.h. die durchschnittlichen Gebote sind von der ersten auf die zweite
Runde gesunken. Das gleiche gilt für den durchschnittlichen Zuschlagspreis, der von 9,17 ct/kWh auf
8,49 ct/kWh gefallen ist. Die Frage, weshalb die zweite Auktion zu niedrigeren Gebotspreisen und
Förderkosten als die erste geführt hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulativ beantwortet werden. Unterschätzung des Wettbewerbsniveaus in der ersten Auktion sowie irrationales starkes Unterbieten in der zweiten Auktion könnten dafür verantwortlich sein. Ein weiteres entscheidendes Argument dafür kann sein, dass einige Bieter in der ersten Runde noch die Wahl zwischen administrativer
und kompetitiver Förderung hatten. Ob und inwieweit das beobachtbare Bietverhalten dem theoretisch rationalen Verhalten entspricht, bleibt allerdings offen. Es sind weder die gebotsrelevanten Annahmen der Bieter über die Rahmenbedingungen bekannt, d.h. ihre tatsächlichen Einschätzungen
über den Wettbewerb und ihre Risikoeinstellungen, noch ob die Bieter rational gehandelt haben. Da
die tatsächlichen Kostenstrukturen der Bieter unbekannt sind, kann auch über die Effizienz keine Aussage getroffen werden.
Wie in den Abschnitten zuvor ausgeführt, wird das Risiko für implizit kollusives Verhalten durch Multiprojektbieter zu Gunsten eines hohen Zuschlagspreises unter Uniform Pricing höher als unter Payas-bid erachtet. Ein Anhaltspunkt hierfür wäre eine stärkere Streuung der Gebotspreise unter Uniform
Pricing, was jedoch nicht beobachtet werden konnte. Zwischen den beiden Preisregeln sind diesbezüglich nicht nur keine signifikanten Unterschiede zu erkennen, vielmehr gab es unter beiden Preisregeln einige Multiprojektbieter, die für mehrere Projekte gleiche Preise geboten haben. Dies kann als
Indiz gewertet werden, dass unter beiden Preisregeln die (meisten) Multiprojektbieter keine kollusive
Bietstrategie verfolgt haben. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich die Preisgebote auf unterschiedliche Anlagen beziehen, sodass ein Vergleich der Gebotspreise nur bedingt aussagekräftig ist.
Des Weiteren kann prinzipiell nicht beobachtet werden, ob Multiprojektbieter aus strategischen Gründen weniger Gebote abgaben, als sie ursprünglich geplant haben. Bei der (durchschnittlichen) Anzahl
der durch Multiprojektbieter abgegebenen Gebote konnte kein Unterschied zwischen der ersten
Runde unter Pay-as-bid und der zweiten Runde unter Uniform-Pricing erkannt werden. Diese Ergebnisse sprechen – auch vor dem Hintergrund des hohen Wettbewerbsniveaus in beiden Runden – gegen die Hypothese des versuchten kollusiven Bietverhaltens durch Multiprojektbieter. Dies sollte jedoch auf jeden Fall weiter aufmerksam verfolgt und analysiert werden.
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Wiederkehrende Gebote sind Gebote für Projekte, die in der ersten Runde nicht bezuschlagt und in
der zweiten Runde nochmals eingereicht wurden. Insgesamt wurden 55 wiederkehrende Gebote mit
einem Gesamtvolumen von 213 MW in der zweiten Runde ermittelt, wobei alle gebotenen Fördersätze
der wiederkehrenden Gebote in der zweiten Runde niedriger als in der ersten waren. Die mengengewichtige durchschnittliche Differenz des gebotenen Fördersatzes betrug -1,74 ct/MWh. Die niedrigeren Gebote in der zweiten Runde können auf unterschiedliche rationale (theoretische) und irrationale
(praxisbedingte) Ursachen zurückgeführt werden. Unter der Annahme rationaler Bieter kann dies zum
einen am Wechsel von Pay-as-bid zu Uniform-Pricing liegen, was allerdings nicht gleichzeitig auch bedeuten muss, dass die generierten Förderkosten unter Uniform-Pricing niedriger sind (siehe oben).
Zusätzlich können die Annahmen der Bieter über ein zu niedriges Wettbewerbsniveau oder risikofreudiges Verhalten in der ersten Runde unter Pay-as-bid zu relativ hohen Geboten geführt haben. Zum
anderen kann das Risiko des irrationalen Unterbietens in der zweiten Runde unter Uniform-Pricing zu
niedrigen Geboten geführt haben. Ein weiteres Argument ist, dass bei wiederholter Teilnahme nach
Nichtbezuschlagung ein Anreiz zu aggressiveren Geboten entsteht, um die Zuschlagschancen zu erhöhen. So wurden auch 69% der wiederkehrenden Gebote in der zweiten Runde bezuschlagt.
Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen der ersten und zweiten Runde keine Überlegenheit
einer der beiden Preisregeln über die andere ableiten.
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7 Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung
und Übertragbarkeit auf andere EE-Technologien
7.1 Erst- und Zweitsicherheit
Das bisherige Ausschreibungssystem sieht eine Trennung der Sicherheiten bei Gebotsabgabe (4 Euro
pro Kilowatt) und nach Zuschlag (50 Euro pro Kilowatt) vor. Ziel der Trennung ist es, den Bietern
Bürgschaftskosten zu ersparen bzw. ggf. bessere Finanzierungsbedingungen nach Zuschlag zu ermöglichen.
In der ersten Runde haben alle bezuschlagten Bieter ihre Zweitsicherheit eingereicht, in der zweiten
Runde alle außer einem. In der Bieterbefragung wurde die Trennung der Erst- und Zweitsicherheit
grundsätzlich begrüßt, wenn auch der Zeitraum zur Rückzahlung der Erstsicherheit bei Nichtbezuschlagung (2 Wochen) als zu lange erachtet wurde. Aufgrund des geringen Umfangs der Erstsicherheit wird hier jedoch von den Autoren dieses Berichts kein Handlungsbedarf gesehen.
Empfehlung: Die Trennung der Sicherheiten in Erst- und Zweitsicherheit sollte bei PV-FFA beibehalten
werden.

7.2 Nachrückverfahren
Das bisherige Ausschreibungssystem ermöglicht ein Nachrückverfahren, wenn in einer Runde bei
mehr als 30 MW der bezuschlagten Projekte keine Zweitsicherheit eingereicht wird. Das Nachrückverfahren ist bisher in keiner der beiden Ausschreibungsrunden angewendet worden. Die hohe Anzahl
von Ausschreibungsrunden (drei Runden pro Jahr) und der Aufschlag der Zuschlagsmengen, die keine
Zweitsicherheit geleistet haben, auf das Ausschreibungsvolumen der nächsten Runde stellen sicher,
dass beim Nichteinreichen der Zweitsicherheit im größeren Umfang schnell gegengesteuert werden
kann.
Zur Vereinfachung der Ausschreibung könnte das Nachrückverfahren allerdings abgeschafft werden.
Allerdings bestehen ohne ein Nachrückverfahren stärkere Anreize für die strategische Nichtannahme
der Zuschläge mit dem Ziel, in der nächsten Runde aufgrund des höheren Ausschreibungsvolumens
und somit geringeren Wettbewerbs einen höheren Zuschlagspreis zu realisieren, insbesondere dann,
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wenn das nicht in Anspruch genommene Volumen ganz auf die unmittelbar folgende Runde aufgeschlagen wird. Dem wirkt das Nachrückverfahren entgegen4. Solange ein anhaltend hohes Wettbewerbsniveau wie in den ersten Ausschreibungsrunden besteht, ist der Anreiz zur Nichtannahme von
Zuschlägen jedoch ohnehin gering. Wird das Nachrückverfahren zur Beschleunigung der Ausschreibung abgeschafft, kann der strategischen Nichtannahme von Zuschlägen durch die Verteilung der
Fehlmengen auf mehrere Ausschreibungsrunden entgegengewirkt werden. Eine weitere Option wäre
es, die Fehlmengen sukzessive gemäß Ermessensspielraum der BNetzA aufzuschlagen.

Empfehlung: Das Nachrückverfahren erfüllt bei der Trennung in Erst- und Zweitsicherheit grundsätzlich eine sinnvolle Funktion, spielt bei anhaltend hohem Wettbewerbsniveau jedoch eine untergeordnete Rolle. Es könnte zur Vereinfachung des Ausschreibungsverfahrens gestrichen werden, wobei der
BNetzA die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, es ohne Gesetzesänderung wieder einzuführen. Da
ohne Nachrückverfahren geringe Anreize zur strategischen Nichtannahme von Zuschlägen entstehen,
sollte die Fehlmengen nicht vollständig auf die nächste Runde aufgeschlagen, sondern über mehrere
Runden verteilt werden.

7.3 Reihung und Prüfung der Gebote
Im bisherigen Ausschreibungssystem prüft die BNetzA zuerst, ob alle Gebote formell korrekt eingereicht wurden und nimmt dann die Reihung und Bezuschlagung der Gebote entsprechend des Gebotspreises vor. Dieses Verfahren ermöglicht auch nicht bezuschlagten Bietern, Rückmeldung über mögliche Formfehler in Ihren Gebotsunterlagen zu erhalten (in der ersten Runde mussten 37 Gebote
(22%) und in der zweiten Runde 15 Gebote (11%) der Gebote aufgrund von Formfehlern ausgeschlossen werden). Gleichzeitig ist dieses Verfahren mit einem höheren administrativen Aufwand für
die Bundesnetzagentur verbunden. Da aber auch erfolglose Bieter nach mehreren Runden ausreichend Erfahrung mit der formgerechten Einreichung ihrer Gebote machen konnten, kann in den
nächsten Runden ein für die BNetzA einfacher zu verwaltendes Ausschreibungssystem eingeführt
werden, welches zuerst die Gebote nach dem Gebotspreis reiht und nur zu bezuschlagende Gebote
prüft.
Empfehlung: Die BNetzA sollte bei Prüfung der Gebote zuerst eine Reihung der Gebote nach Gebotspreis und dann nur eine Prüfung der zu bezuschlagenden Gebote vornehmen.

4

Dazu sei ergänzend erwähnt, dass aus theoretischer Sicht und gemäß den Ergebnissen erster experimenteller Untersuchungen die Tren-

nung in Erst- und Zweitsicherheit in Verbindung mit dem Nachrückverfahren keine negativen Effekte hinsichtlich Förderkosten und Effizienz
zu erwarten sind (Belica et al. 2015).
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7.4 Nachweis der Flächensicherung und Übertragbarkeit
Bieter müssen im jetzigen System nicht nachweisen, dass sie sich eine Fläche gesichert haben. Sie
können also an der Ausschreibung teilnehmen, ohne Eigentümer einer Fläche zu sein und ohne die
Aufstellung der Bauleitpläne selber veranlasst zu haben. Bieteranfragen an die BNetzA weisen darauf
hin, dass in der ersten Runde mindestens ein Gebot für eine Fläche bezuschlagt worden ist, an der
der Bieter keine Nutzungsrechte hatte. Es stellt sich die Frage, ob der Verzicht auf einen Flächensicherungsnachweis die Realisierungsrate von Zuschlägen verringert und die Rechte des eigentlichen
Flächeneigentümers, dem ggf. bereits Kosten entstanden sind, einschränkt.
Der bezuschlagte Bieter hat in Folge der Ausschreibung drei Möglichkeiten: (i) Erwerb der Nutzungsrechte, um das Projekt auf der ursprünglich Fläche zu realisieren, (ii) Verkauf des Zuschlags in Form
der Projektgesellschaft an den Eigentümer der Fläche, oder (iii) Realisierung des Projekts auf einer
anderen Fläche durch Ausweitung der Projektgesellschaft und Übertrag der Förderberechtigung auf
eine andere Fläche (mit Pönalisierung). Sollte der Bieter nicht in der Lage sein, die Nutzungsrechte zu
erwerben oder die Projektgesellschaft zu verkaufen (z. B. weil der Eigentümer der Fläche selbst an
der nächsten Ausschreibungsrunde teilnehmen möchte), so muss der Bieter ohne Nutzungsrechte auf
Möglichkeit (iii) ausweichen. Entstehen ihm dadurch zusätzliche Kosten, so ist das ein unternehmerisches Risiko, was mit der verfolgten Strategie des Bieters einhergeht. Der Zuschlag würde zwar nicht
durch ein Projekt auf der ursprünglich geplanten Fläche in Anspruch genommen, eine Realisierung
könnte aber dennoch erfolgen.
Die Rechte des Flächeneigentümers würden eingeschränkt, wenn er dazu gezwungen wäre, seine
Nutzungsrechte zu verkaufen oder auf das Kaufangebot des bezuschlagten Bieters einzugehen. Die
BNetzA darf laut § 10 (2) FFAV Gebote bei einem begründeten Verdacht ausschließen, der unter anderem dann bestehen kann, wenn Flächen bereits bezuschlagt worden sind. Nimmt der Flächeneigentümer trotz bestehendem Zuschlag für eine Fläche teil, so sollte er nicht von der Ausschreibung ausgeschlossen werden, da kein begründeter Verdacht besteht, dass er sein Projekt nicht realisieren
könnte. Die Regelung gemäß §10 hat allerdings zu Verwirrung auf Seiten der Bieter geführt.
Der in den vorherigen Absätzen beschriebene Übertrag von Zuschlägen innerhalb der Projektgesellschaft war ursprünglich dafür gedacht, den Bietern in unvorhergesehenen Fällen eine Inanspruchnahme des Zuschlags auf einer anderen Fläche zu ermöglichen. Das beschriebene Geschäftsmodell
war mit der Regelung nicht intendiert. Um es zu unterbinden, könnte eine Flächensicherung verlangt
werden.
Es lässt sich auch argumentieren, dass das Ausschreibungsverfahren ohne Anforderung der Flächensicherung fortgesetzt werden kann, da dem Besitzer der Fläche dadurch kein direkter Nachteil entsteht. Unklarheiten über die Rechte des Flächeninhabers sollten jedoch aus dem Weg geräumt werden. Die aufgetretenen Fragen wurden bereits durch eine Erklärung des §10 auf der Internetseite der
BNetzA beantwortet. Um zu bewerten, ob die getroffene Regelung die Realisierungswahrscheinlichkeit
nachträglich beeinträchtigt, sollte zudem die Realisierungsrate und der Übertrag von Zuschlägen auf
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andere Flächen detailliert überprüft werden. Zeigt sich, dass die Regelung zu einer niedrigeren Realisierungsrate führt, kann wie oben beschrieben eine Eigenerklärung über eine Flächensicherung eingeführt werden. Alternativ könnte auch die Übertragbarkeit der Förderberechtigung aufgehoben werden.
Empfehlung: Auf eine Flächensicherung wurde ursprünglich verzichtet, um den Verwaltungsaufwand
auf Seiten der BNetzA zu minimieren. Soll sichergestellt werden, dass Bieter über das Nutzungsrecht
der von ihnen gebotenen Fläche verfügen und nicht auf die Flächen anderer Akteure bieten, kann
eine Eigenerklärung über eine Flächensicherung verlangt werden. Bieter müssten dann im Zweifelsfall
der BNetzA ihr Nutzungsrecht der Fläche nachweisen, nicht aber standardmäßig. Auch unabhängig
von der Frage der Flächensicherung sollte die Wirkung der Übertragbarkeit der Zuschläge weiter evaluiert werden. Momentan lassen sich zu dieser Frage noch keine Aussagen treffen, da bisher keine
Zuschläge übertragen wurden.

7.5 Höchstpreis
Das bisherige Ausschreibungssystem sieht einen veröffentlichten Höchstpreis vor, um zu verhindern,
dass durch strategisches Verhalten oder mangelnden Wettbewerb die Förderkosten stark steigen und
eine große Überförderung entsteht.
In den beiden bisherigen Runden lag der Höchstpreis (11,29 ct/kWh bzw. 11,18 ct/kWh) deutlich
über dem gewichteten Durchschnittswert bzw. dem Einheitspreis der Gebote, was einerseits auf einen
hohen Wettbewerb hinweist, andererseits darauf, dass der Höchstpreis nicht ambitioniert gesetzt war
und deutlich über den Durchschnittskosten von PV-FFA lag. Eine weitere administrative Absenkung
des Höchstpreises kann daher erwogen werden, auch wenn er bei anhaltend hohem Wettbewerb
keine entscheidende Rolle spielen sollte. Bei einer gemeinsamen Ausschreibung mit PV-Dachanlagen
(vgl. Eckpunkte zur EEG-Novelle) müssen jedoch die höheren Kosten von PV-Dachanlagen berücksichtigt werden. Von einer generellen Kopplung des Höchstpreises an das Ausschreibungsergebnis
wird abgeraten, da ein solches Verfahren eine Anpassung des Höchstpreiseses bei Schwankungen der
Investitionskosten (z.B. durch Änderungen des Zinsniveaus, Zölle auf PV-Module etc.) verhindern
würde.
Empfehlung: Ein administrativer Höchstpreis sollte weiterhin gesetzt werden. Für PV-FFA könnte er
abgesenkt werden, da er deutlich über den typischen Gestehungskosten liegt. Im Hinblick auf die geplante gemeinsame Ausschreibung von Freiflächen- und Dachanlagen sollte er jedoch so gesetzt werden, dass Dachanlagen nicht implizit von der Ausschreibung ausgeschlossen werden. Aufgrund des
hohen Wettbewerbsniveaus im Freiflächensegment besteht derzeit keine Gefahr, dass sich Bieter am
Höchstpreis orientieren.
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7.6 Präqualifikationsanforderungen
Das bisherige Ausschreibungssystem sieht finanzielle und materielle Präqualifikationsanforderungen
vor, um eine hohe Realisierungswahrscheinlichkeit der Projekte sicherzustellen. Als finanzielle Erstund Zweitsicherheit muss bei Gebotsabgabe 4 Euro pro Kilowatt und bei Bezuschlagung 50 Euro pro
Kilowatt eingereicht werden. Als materielle Präqualifikationsanforderung müssen gebotene Projekte
mindestens einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan nachweisen. Bei Nachweis eines
Offenlegungs- oder Bebauungsplanbeschlusses halbieren sich zudem die einzureichenden Sicherheiten.
Es ist noch zu früh, um Einschätzungen zur tatsächlichen Realisierung der Gebote abzugeben. Aus
diesem Grund kann auch noch nicht abschließend bewertet werden, ob die Zweitsicherheit und die
materiellen Präqualifikationsanforderungen hoch genug sind, um die erwünschte Realisierungswahrscheinlichkeit sicherzustellen. Die Zweitsicherheit wurde in den ersten beiden Runden jedoch bis auf
einen Fall bei allen bezuschlagten Projekten eingereicht, was darauf hinweisen kann, dass die Höhe
der Erstsicherheit „unernste“ Gebote abschreckt.
Bei den materiellen Präqualifikationsanforderungen wurden in der ersten Runde 53% der Gebote mit
einem Aufstellungsbeschluss eingereicht, in der zweiten Runde nur noch 45% der Gebote. Es ist
keine systematische Korrelation der Gebotspreise zwischen Projekten mit einem Aufstellungsbeschluss und weiterentwickelten Projekten erkennbar. Die relativ gleiche Verteilung von Projekten mit
Aufstellungsbeschluss und weiterentwickelten Projekten weist darauf hin, dass die geringere Sicherheit für weiterentwickelte Projekte diese nicht unangemessen bevorteilt. Zu einer weiteren Bewertung
der Präqualifikationsanforderungen ist jedoch eine weitere Beobachtung der tatsächlichen Realisierung der Gebote notwendig.
Empfehlung: Die bestehenden materiellen und finanziellen Präqualifikationsanforderungen sollten
fortgeführt und bei weiteren Erkenntnissen über die Realisierungsraten neu evaluiert werden. Wie unter 7.4 aufgeführt, sollte außerdem eine zusätzliche Erklärung zur Flächensicherung eingeführt werden.

7.7 De-minimis-Regelung
Freiflächenanlagen zwischen 100 kW und 10 MW können derzeit nur im Rahmen der Ausschreibungen
gefördert werden. Wie die Analyse der bezuschlagten Projekte gezeigt hat, wurden auch Gebote für
Anlagen unterhalb 1 MW eingereicht. Das kleinste bezuschlagte Projekt hatte jedoch eine Leistung
von 1 MW. Um zu ermöglichen, dass auch zukünftig kleinere Anlagen mit einer Leistung unterhalb 1
MW errichtet werden, könnte die Pflicht zur Teilnahme am Ausschreibungssystem für FFA erst ab 1
MW greifen und kleinere Projekte mittels administrativ festgelegter Tarife gefördert werden. Da kleinere FFA-Projekte oft von kleinen Akteuren realisiert werden, könnte eine solche Änderung zum Erhalt der Akteursvielfalt beitragen. Die De-minimis-Grenze würde dadurch zudem mit dem Schwellenwert für andere Technologien vereinheitlicht.
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Empfehlung: Die minimale Leistung für die Teilnahme am Ausschreibungssystem (de-minimisGrenze) könnte von 100 kW auf 1 MW erhöht werden. Anlagen unter 1 MW könnten über Einspeisetarife gefördert werden.

7.8 Anhebung der maximalen Größenbegrenzung
Ein Großteil der bezuschlagten Projekte, 28% bzw. 18% der in der ersten bzw. zweiten Runde, liegt
an der Obergrenze von 10 MW. Offenbar besteht ein Interesse im Markt, größere Anlagen zu errichten. Insbesondere hinsichtlich Wettbewerbsniveau und Kosteneffizienz wird dies positiv bewertet. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Anhebung der Obergrenze möglicherweise zu einer stärkeren Marktkonzentration führen und somit negative Auswirkungen auf die Akteursvielfalt haben
könnte.
Empfehlung: Die Obergrenze von 10 MW könnte aus Effizienzgesichtspunkten erhöht werden. Im
Falle einer zunehmenden Marktkonzentration müssten jedoch Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

7.9 Anpassung des Ausschreibungsvolumens
Im Zuge der Aufnahme der baulichen Anlagen in das Ausschreibungssystem könnte das Ausschreibungsvolumen entsprechend erhöht werden. Bauliche Anlagen, wie z. B. Deponien, stellen im Hinblick
auf Flächenverbrauch und Ökologie unbedenkliche Flächentypen für PV-Freiflächenanlagen dar. Das
potenzielle Volumen in diesem Segment ist vorab nur mit hohen Unsicherheiten abzuschätzen. In Anbetracht der bislang hohen Überzeichnung der Ausschreibungen bestehen jedoch eher geringe Effizienzrisiken bei einer Erhöhung der Ausschreibungsmenge.
Empfehlung: Bei einer Erweiterung der Flächenkategorien um Anlagen auf baulichen Anlagen sollte
das Ausschreibungsvolumen erhöht werden.
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